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Regensburg. 7. Januar. 1§53.

Inhnlt: Hofmeister, fiber die Stellung der Moose im System. —
literatur. Bay rh offer, Einiges iiber Lichenen und deren Befruchtung.

Ueber die Stellung der Moose im System., von W.
H o fm e i s t e r.

Die Reihe von Untersucli cingen der Keimung mid Fruchtbildung

der hohern Cryptogamen, welche, mit Nageli's Entdeckung der

Samenfaden der Farm*) und der Pilularia**) beginnend, zunachst

on Leszyc - Suminski fortgesetzt***) und neuerdings durch

michf) und durch Metteniusff) gewissermaassen zu einem Ab-

schlnsse gebracht wurde, kann nieht verfehlen, auch auf die syste-

matisehe Betrachtung der betreffenden Pflanzengruppe Einfluss zu

iiben. Die Ergebnisse jener Forschungen werden im Allgemeinen

die. der Mehrzahl der Botaniker gelaufigere Vorstellung best'atigen,

nach welcher die Farm, die Equisetaceen, Lycopodiaceen und Rhizo-

carpeen als vollkommenere Pflanzen betrachtet werden, denn die

Moose. Aber diese Ansicht ist nieht die allgemeine. Es hat zu

keiner Zeit an Botanikern gefehlt , welche, gestiitzt auf die durch

zahlreiche unverwerfliche Zeugnisse zweifellos gemacbte Thatsache,

dass es bei den Moosen des Zusaramenwirkens zweier, ganzlich vcr-

schiedenartiger Organe bedarf, um eine Frucht zu erzeugen
,

gestiitzt

$

*) Zeitschrift fur Botanik 1. Heft (1844).

**) Zeitschrift fur Botanik 3. Heft (1844).

***) im Entwickehmgsgeschichte der Farrnkrauter. Berlin, 1848.

f) Berliner botaniscbe Zeitung Jahrg. 1849 Nr. 45. — Vergleichende Un-

tersuchungen der Entwickelung hoherer Cryptogamen etc. Leipzig 1851.

tf) Beitrage zur Botanik, l.,Heft. Heidelberg 1850.
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auf den Mangel jeder positiven derartigen Beobachtung im unmittel-

baren Bereich der Fruchtbildung der Farm, den Moosen elite den

Phanerogamen nahere Stelle anweisen wollen, als den Gefasscrypto-

gamen. Als das Estrem dieser Auffassung mag ein Versuch einer

neuen systematischen Anordnung der Galtungen der Laubmoose gel-

ten, vvelchen der Entdeeker des Parasitismus von Theaium vor Kur-

zein veroffentlichte*) — ein Aufsatz, an den auch andere, besonders

auf die iibliche Zerlegung der Moose in zwei Hauptclassen , Laub-

und Lebermoose, bezugliche Bemerkungen sieh kniipf'en lassen wer-

den. Ich theile Mitten's Abhandiung der Hauptsache iiach mit.

Bei Untersuchung des Phascum multicapsulare Sm. karn

Mitten auf den Gedauken, dass die geschlossenfriichtigen Moose

zweckinassig unter die Gattungen der deekelfriichtigen vertheilt wer-

den konnten; er veroffentlicht seine Ansiehten fiber diesen Gegen-

stand, bewogen durcli den Umstand, dass auch in den neuesten bryo-

iogischen Arbeiten dauernd festgehalten wird an dem alten Verfahren,

aus den geschiosseufriichtigen Gattungen und Arten eine besondere

Classe zu biiden. Er aussert sich, wie folgt:

„ln alien Pflanzensystemen werden die Laub- und Lebermoose

„hiuter die Equisetaceen , Lycopodiaceen und Farm gestellt
,

glerch

, Y
ais ob diese Famiiien einen hoheren Grad der Entuickelung fce-

„sassen als die Moose. Selbst in dein neuesten systematischen Werke
„uber die Moose, der Synopsis von Karl M filler, begiont die De-

„finition der Ordnung mit den Worteu: ,,plantae agamae," eiitem

,,auf Laub* und Lebermoose durchaus unanwendbaren Ausdrucke,

„so gut er imraer auch auf die oben genannten drei Famiiien passeu

„mag, welche, soweit unsere Kenntniss zu reicheu scheiut, wirklich

,.gesehiechtslos siud.

„Die Laubmoose lassen sich folgendermassen detiniren:

riMlt Stengeln begabte Pilanzen mit horizontalen Blattern, welche

„Blatter meist aus einer einfachen Zellenlage bestehen und mit

„verdickten Nerven versehen sind. Der Bluthenstand von eijjen-

„thiimlichen Hullblattern umgeben. Die mannlichen Bliithen be-

„stehen aus Antheren (Antheridien); die weiblichen aus Pistillen

,,(Archegouien)^ beide sind mit zarten Haaren (Parapbyserj) un-

•) Some remarks on mosses, with a proposition of a new arrangement
of their genera, by Wm, Mitten, Annals and magazine of natural

history II. Series, vol, 8, p. 51.

t©-" *
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..termischt. Frucht eine einfacherige Kapsel , welehe an den Sei-

„ten oder mit einem Deckel aufspringt; iiberragt von einer Oalyptra.

.,Aus dieser Definition geht hervor. dass die Moose vveder a»a-

„misch noch cryptogamisch sind, sondern dass sie die hoehste Ord-

„iiuug der Akotyledonen darstelien. Sie bilden das Verbindungsglied

,,niit den Monokotyledonen , und sind, nebst den Lebermoosen , be-

v rechtigt zum Vortritt vor den Farm , Lycopodiaeeen und Schaft-

,,haimen
,

deren Inflorescenz unbekannt ist. Auf der einen Seite

„uahern sich die Moose, durch ihre horizontalen , nervigen Blatter

„nfid die Anwesenheit von Spaltoffnungen an ihren Kapseln, den

,, Monokotyledonen ; auf der anderen sfeben die Lebermoose, durch

,,ihre nervenlosen , halbverticalen oder verticalen Blatter, und durch

„die Form ihrer Perianthien (insbesondere bei J ungermatinia , Pla-

,.giochila und Raduhi\ welehe gar sehr den Invoiucren von Hy-
^menophyllum und Trichomanes gleichen, den Farm nahe.

.,Die Inflorescenz der Moose ist dibcisch. monocisch oder her-

,,ii)apbroditisch. Bei den gewohnlith acrocarp genannten Moosen ist

„die erste „Bluthe" in der Regel manniich, es ist eine unterhalb

,,dieser, selten durch sie hindurch hervorspriessende Innovation, welehe

„die weibliche Bliithe und die Frucht tragi. Bei einigen Arten fin-

,rden die Antheridien sich ohne eigene JnvoiucralbJatter in den Ach-

M seln der Blatter des Schopfes; nicht als secundare Gebilde dort

^hervorsprossend, sondern zuriiekgelassen durch die Vertangerung

„der Achse, welehe so zu sagen die erste und mannliche Blume

„durchwachst, wie man das an liryum mttans sehen kann. Bei

^Polytriehum unduhttum emeaert sich nach Hervorbringung eine*

„mannlichen Bluthenstandes durch den Mittelpunkt desselben hindurch

,,das Wachsthum der Achse,.und eine weibliche Bliithe wird in be-

,,trachtlicher Entfernung von den mannlichen hervorgebracht. Nur

,,solche Moose sind im strengen Sinne des Wortes acrocarp. Funaria

i,hygrometrica, welehe in ihren Wachsthums-Erscbeinungen die JYJehr-

„zahj der sogenannten acrocarpen IVloose reprasentirt , bildet zuerst

„eine mannliche Bliithe, spater erzeugt sie weibliche auf Innovationen,

,,welehe unter jener entstehen. Ware die weibliche Bfflthe unmittel-

„bar an der Stelle entstanden, von welcher aus die Innovation geht,

„so w,iirde eine soiche Pflanze als pleurocarp beieichnet werden

„mussen, eben so gut als Zygodon compactus , obschon sie nicht

,,minder acrocarp sein wiirde, als in ersterem Falle. Bei Fissidens

„sind bald die Bluthen beider Gescblecbter terminal, oder nur die

i

1
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\

„weiblichen sind terminal, oder beide Gesehlechter sind lateral. Beide

,Jetztere Falle kommen bei F. bryoides vor*) Bei den Hypnaceen

„schei»en die Wacbsthums-Erscheinungen coinpHeirter. Hier verhalt

„sicb die Hauptachse in vielen Ijeziehungen gieirli einem Rhizom,

,7
an einem Ende fortwabrend sicb verlangernd , am anderen stetig

^absterbend; seitlich Wurzeln treibend, oline dass das itntere Ende

„der Acbse in Wurzeln ausgehi.

,,Die Kapseln der Moose sind entweder nhue eine regelmassige

,,Oeftiiurig, und springen an den Seiten anf (astom), oder sie sind

,,ni!t einem abfallenden Deckel (operculum) versehen, welcber naeb

,.seuiem Abfallen den Mund der Kapsel (stoma) entweder von eiiier

.,Membraii verschlossen, oder often ssuruck lasst.**) 1m letzteru Falle

„ist die. Miindung der Kapsel nackl, oder mit bygroskopischen Zab-

„nen versehen, die von der Innenwand der Kapsel ausgeben; oder

„aucb der Sporensack erscheint nacb oben in Fertsatze und Wimpern

„getheilt.

„ln einigen scharf umgranzieit GaUungen, wie Encafypta, Ortho-

^triihum und Zygodon, gibt es gymnostomatische, peristomatisehe

,,und diploperistomatische Arten, in jeder anderen Beziehung zu liabe

„verwandt, ura bei nur einigerniaassen natiirlicber Anordnnng gelrennt

„werden zu konnen. So findeu sicb in der Gattung Weissia, mit

„Einscbluss des Astomum Mittenii, Phamum erispum und rostel-

.Jattim und aller Hymenostomen, Gymnostomen und Weissien der

,.Bryologia europaea, astomatische und stomatiscbe, um\ unter diesen

„gymnostomatiscbe und peristomatisehe Moose. Und dabei w'urde

,,die Mehrzabl dieser Moose bei Abvvesenheit von Friichten schwer

„genug ais Arten zu unterscheiden sein, gescbweige denn als Gat-

..tungeu. Daraus scheint nothwendig der Schluss zu folgeu, dass

„eine mehr oder minder voltstandige Reihe fortscbreitender Entwick-

.,lung von astomatiseben zu diploperistomalischen Kapseln innerhalb

5l
der Granzen einer einzelneu Gattung vorkommen kann; so dass

„eiii minder complicirter Bau der Kapselmundu«g als eine iiiedere

,,E0tvvicklungsstufe eines doppelten Peristoms betracbtet werdeii mag,

„und dass bei generischen lintersclieidungen keiu Gewicht auf ihn

*) Diese Angaben sind utibedingt riehtigj der Polemik gegeu die Einthei-
lung der Moose in acrocarpe and plenrocarpe ist aber dadurcb die
Spitze abgebrocben , dass Karl Miiller selbst diese Eintheilimg nur
als einen Nothbehelf bezeichtiet. (Berliner botanische Zeitunsr, Janrff.
1848, Sp. 150.)

&?

»*) Hier fiaden sicb im Originate sinnentstellende Druckfehler.
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„gelegt zu werden braucbt, dafern es mogiich 1st, einen hobere

n

„Grad der Entwicklung naehzuweisen."*)

Mitten lasst darauf seine systematische Elntheilung der Laub-

moose folgen. Bei Zusammenstellung der Genera in Grnppen war

ihm, wie Karl Muller'n, die Form der Blattzellen maassgebend,

docli weiclit seine Anordnung von der M tiller's in wesentlichen

Punkten ab. Er theilt die Moose in !3Gruppen: A »dr ea ea ieae,

Dicranaceae, Pottiaceae, Funariaceae, Bryaceae,
Bartramiaceae, Dlniaceae, Hypopterygiaceae, » H y p-

naceae, Polytrichaceae, Kuxbaumiaceae, Leucobrya-
ceae, und Sphagnaceae.— Die Gattung Phascutn ist. den im

Vorstehenden dargelegten Grundsatzen gem ass, dabei voilig aufgelbst

und unter die Dicranaceen und Pottiaceen vertheilt.

Fur den deutschen Leser wird es kaum der Darlegung bediirfen,

dass diejenige Voraussetzuug Mitten's eine irrige ist, atif weleher

seine Anschauung des Verhaltnisses der Moose zu den Cryptogamen

einerseits, zu den Pbanerogamen andererseits beruht.**J Der Nach

weis des Vorhandenseins gescblechtlich entgegengesetzter Organe

auf dem Proihallium der Farrokrauter ist durch Suminski, derje-

nige analoger Verhaltnisse bei der Keimung der Equisetaceeu, Rhizo-

carpeen und Lycopodiaceen durch mich und durch Metteu'nts voll-

standig gefuhrt ; es ist durch mich dargeiegt, dass der Vorgaug bei

Entstehung der Anlage der Moosfrueht in alien wesentlichen Punkten

aufs Vollstandigste dem bei Entstehen des Embryo der Gefasscryp-

togamen entspricht. Darauf baute ich den Ausspruch, dass (|ie bis-

her so rathselhaften Beziehmigeri der Moose zu den Gefasscrypto-

gamen sich einfach durch die Betrachtung der Bildung der Frucht der

einen , des Embryo der anderen ais einen Wechsel zweier Gencra-

tionen erklaren lassen. Die erste der Spore entkeimende Generation

hat die Bestimmung, die gescblechtlich verschiedenen Organe zu er-

zeugen, durch deren Zusammeiiwirkeu die in der Cenfralzelle des

weiblicheii schon vorhandene Urmutterzelle der zweiten Generation

zur Vermehrung gebracht wird. Aus dieser Vermehruug gebt ein

Zellenkbrper hervor: die Fruchtanlage der Moose, der Embryo der

*
) Das Original sagt etwas unklar: So any degree of development les*

perfect than the diploperistomate may be considered but an imperfect

state of that degree

»*) Die Voraussetzung namlich, dass die Gefasscryptogamen geschlechtslos

seien.
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Gefasscryptogamen. Die Bestimmung dieser zweiten Generation ist

die Bildung zahlreicher freier Fortpflanzungszellen, dor Sporen , aus

deren Keimung wiederuni die erste Generation hervorgeht. — Die

beblatterte Moospflanze entspricht somit dem ProthaHium der Gefass-

cryptogamen ; die Moosfrucht der Wedel- und endlich Sporangien-

tragenden Farrnpflanze im gewohnlichen Sinne des Worts. Der

Vorkeim der Moose, das confervenahnliche Gebilde, wfelches der kei-

menden Spore der Mehrzahl (ob aller?) Laubmoose uud roancher

Lebermoose entspriesst — dieser Vorkeim ist so wenig als besondere

Generation zu betrachten, als das gleiche Organ (der Embryotrager)

der Phanerogamen. Es sei daran erinnert, dass bei Entstehung neuer

Individuen aus einzelnen Zellen eines Moosbiattes, ja selbst bei der

Weiterentwickelung der Brutknospen vieler Laubmoose, die Bildung

eines solchen confervenabuHcben Vorkeims der Anlegung der ersten

bebl*atterten Achse vorhergeht. Diess gilt sowohl von den Laub-

moosen*) als von den eineu Vorkeim besitzeuden Lebermoosen.

Wenn ein abgetrenntes Stuck Blatt von Loplwcolea heterophylla,

von Radula eomplanata neiie Individuen biltlet, so entvvickelt sich

aus der Zelle der Blattflache , welche zur Mutterzelle der neuen

Pflanze wird, bei der ersteren eine einfacbe oder Doppelreihe von

Zellen, bei der ietzteren eine Zeliflache, in beiden Fallen vollig ahn-

lich dem der keimenden Spore beider Arten eutsprossenden Vorkeim.

1

Bei den Moosen kommt vorwiegend der ersten, der Spore entstamm-

te ii Generation die Fahigkeit zur Vermehrung durcb Sprossungen

und durcb Brutknospenbildung zu, bei den Gefasscryptogamen vor-

wiegend der zweiten, sporenbildenden Generation. Bei den IVIoosen

ist die Frucht, bei den Gefasscryptogamen das Prothallium im All-

gemeinen das verganglichere Gebiide. Aber bei so grossen Ver-

scbiedenbeiten finden sich doch audi auffallende Lfebereiiistimmungeu

zwischen den entsprecbenden Generatiouen beider Hauptgruppeu der

hoheren Cryptogamen. Nur in der sporenbildenden Generation der

Gefasscryptogamen wie der Moose linden sich complieir tere Ver-

dickungsfonnen von Zellwanden. Die der Spore entsprossene Gene-

ration beider bringt keine andern Wurzeln hervor, als Haarwurzeln.

Der Vergieich der Keimung derjenigen Gefasscryptogamen. de-

ren Aeusseres die grosste AehulichkeiJ init Phanerogamen bietet, mit

derEntwicklungsgeschicbte eben dieser, zeigt eine schlagende Ueber-

*) W. P. Schimper's in dieser Beziehung tmiibertrefflichen „recherches
sur les mousses" iiberheben mich der Anfuhrung von Beispielen.
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©instimmung des yorgangs bef Entstebung des Embryo der Isoetecn,

Rhizocarpeen und Selaginellen, deren Prothallium, klein und unschein-

bar, kaum aus der grossen Spore hervorblickt , init der Embryobil-

dung der Gruppe der Pollen- und Eichen-tragenden Pflanzen, welche

diirch viele und grosse Eigeuthumlichkeiten des Samenbaues sich

weit von den iibrigen Phanerogamen entfernt : den Coniferen. Der

Embryo6ack der Nadelholzer ahuelt durch seine Unabhangigkeit vom

ihn umschlies^enden Gewebe des Eichens der grossen Spore von

Selaginella, von Isoetes, von Salvinia, der in ihm enthaltene Eiweiss-

korper dem Prothallium, die Corpuscula desselben den Archegonien

der genannten Gefasscryptogamen. Die Lycopodiaceen, Selaginella

und lso'etes^ und nach diesen die Rhizocarpeen miissen, weiiii der

Vorgang bei der geschiechtlichen Befruchtung maassgebend fiir die

systematische Anordnung sein soil , den Coniferen am nachsten ge-

stellt werdeii; der Familie, welche durch die Gymnospermen mit den

Phanerogamen im engsten Sinne noch ahnlicherer Eutwickelungs-

geschiebte des Embryo {Viscum) diesen untrennbar verbunden , in

vieleu weseiitlichen Stiicken aber auch den Lycopodiaceen ahnlich

gewissermaassen das Verbindungsglied zwischen Phanerogamen und

Cryptogamen bildet. Den Lycopodiaceen und Rhizocarpeen zunachst

stehen in rainderer Entwickelung des Prothallium , in iippigerer der

sporenbildenden Generation die Farm im engeren Sinne, wahrend

die Equisetaceen, bei so eomplicirtem anatomischen Bau der sporen-

bildenden Generation, in Beriicksichtigung der reichen Verastelung

und langen Lebensdauer des Prothallium, des g a nzl iche n Mangels

an Verzweigung anders als durch Adventtvkoospen der beblatterten

Sprossen, die tiefste Stelle unter den Gefasscryptogamen eiuiteiiuieii

miissen bei einer Anorduuug, welche auf die Betrachtung der Vor-

gange beim Generationswechsel sich grundet.

Die Moose, bei denen die ganze vegetative Entwickelung der

ersten Generation obliegt , bei denen die zweite Generation kerne

andere nachweisbare Function hat, als die Fruchtbildung — diese

miissen weiter entfernt werden von den Phanerogamen, als die von

diesen am Meisten abweichenden Gefasscryptogamen. — Von den

Moosen mit einfachstem, niedrigstem Bau der Frucbt endlich (Rkcia)

ist nur noch ein Schritt zu den Charen, bei denen die Einwirliuiig

der Samenfaden auf die Centralzelle des Archegonium nicht zur Eiif-

stehung eines wenn auch noch so wenig zusammengesetzten Zellen-

kbrpers fuhrt, sondern nur zur Fuliung der in jener Centralzelle frei
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entstandenen Fortpflanzangszelle mit Amylnm und ©eJ.
#
) Die Charen,

bei denen das Prathallium die ganze in die ErscbVmung tretende

Pflanze ist, stellen somit das eine Ende der Reihe dar, dessen an-

deres die Phanerogamen (mit Ausschluss der Coniferen) bilden, bei

denen die ganze Pflanze ausschliesslich der zweifen, sporenbildenden

Generation der Gefasscryptogameu entspricht, bei denen kaum noch

die der Befruchtung vorhergehende Zellbildung im Embryosack an

die mannigfaitigen Lebeoserscheintingen der Prothallien der Farm,

des Eiweisskorpers der Nadelholzer erinnert.

Die von Mitten versacbte Definition der Laubmoose geniigt

nach keiner Seite bin. Nicht alie Laubmoose haben horizontal an-

geheftete Blatter (Fissidens, sterile Sprossen von Schistostega).

Nicht alle Bliitheustande siiid von eigenthiimlich gestalteten Hiillblat

tern umgeben. Die ubrigen Angaben tier .Mi t ten When Definition

gelten alle auch fiir die Lebermoose.

Aber eine vorurtheilsfreie Beirachtuug zeigt, dass die Trennung

der grossen Gruppe der Moose in nur zwei gleichtverthige Abthei-

lungen, die Laubmoose einerseits, die Lebermoose, (Jongermannieen,

Marchantieen, Anthoceroteen und Riccieen) andererseits kein natur-

gemfisses Verfahren ist. Es gibt nicht ein durchgreifendes Merkmal,

durch welches diese beiden Abtheilungen unterschieden vverden kon-

nen. Ein Vorkeim, dem der Laubmoose ahnlich, fehlt awar der

Mehrzabl der Lebermoosgattungen, insbesondere alien blattlosen; viele

bcblktterte Jungermannieen aber, uamentlich die achten . bieten die

Erscheinung, dass die keimende Spore zu einer einfacben Zelireihe

sich umwandelt, aus deren einer Zelle durch wiederholte Tbeilung

nach alien drei Richtungen des Raumes die Anlage zur beblatterten

Achse sich bildet, — in nieht minderer Scharfe als jrgendwelche Laub-

moose. Die aussere Form der Antheridien und An'hegonien zeigt

in beiden Halften der Gruppe nur uiitvesentliehe Verschiedenheiten.

Die ersten Entwickelungsstufen der Fruchtanlage der Laubmoose
einerseits, der Jungermannieen andererseits sind zivar iiberaus ver-

) Eine bemerkensWerthe Analogie mit den Charen %efgi das in Bezug
seine Vegetationserscheinungen niedrigste Moos (Anthoeeros) darin, i

auf
dass

seine Antheridien, denen der Charen gleich, durch Auswaehsen der Wand-
zellen eines Intercellularrauras angelegt werden. (Die bekanrtten rothen
Kugeln der Charen sind selbstverstandlich als Aniheridienstande zu be-
trachten. Im Mittelpunkte der bis dahin gleichartigen , kugeliven Zell-
masse bildet sich ein Hohlraum, in den hinein die Antheridien sich ent-
wickeln.)



schieden. Bei den ersteren wird das Langenwachsthura vermittelt

durch stetig wiederholte Theilutig der einzigen, kegelformigen Schei-

telzelle des Organs mittelst we.chselnd nach zwei Kichtungen geneig-

ter Wande; bei den zweiten durch wiederholte Theilung vierer, das

obere Ende der Fruchtaniage darsteilender Zellen durch wagrechte

Wande. Aber die Regel der Zellenvermehrung der Fruchtaniage

der Marchan tieen (mjt Einschluss der Targionieen) und der Riccieen

stimmt genau uberein mit der der Laubmoose. Anthoceros endiicb

zeigt eine Form der Zellenvermehrung des Endogonium, weiche die

gleiche ist mit der iin Vegetationspunkte der Achsenenden einer

grossen Zahi (vvohl der (YIehrzahl) der Phanerogamen. Die in der

einen Scheitelzelle des Organs auftretenden Scheidewande sind in

regelmassiger Wechselfolge nach vier Himmelsgegenden geneigt.*)

Die Anwesenheit oder der Mangel einer (Vlitlelsaule. oder von Schleu-

dern in der reifen Frucht gibt ebensowenig einen Anhalt; die Mit-

telsaule hat auch Anthoceros; die Schleudern fehlen dieser Gattung

ebensogut als den Riecien. Eine Vaginula besitaen auch Junger-

mannieen: Radula: ferner Anthoceros.
4 4

Vergleicht man fiefer eindringend die Eutwickeiuiigsgeschichte

der verschiedenen Moosformen, so stellen sich bald vier Typen he-

raus, urn weiche alle zur Zeit geniigend bekannte Erseheiiiungen

bequern sich ordnen lassen. Die Moose zerfallen so in folgende an Rang

gleichwerthige, wenn auch an Zahl der Gattuugen tmd Fonnen sehr

ungleich reiche Gruppen
;

\) Laubmoose (nach der gelatifigen Umgrenzung der Fainilie, mil

Einschluss der Sphaguaceen).

2) Jungermannieen ; die beblatterten werden mit den blattlosen

durch eine Reihenfolge von Zwiscbenstufen verbunden.**)

3) Marchantieen, Targionieen und Riccieen: durch gleiche fruheste

Zustande der Frucht, w\e durch viele iibereinstiminefide Vege-

fationserscheinungen iiinig mit einander verkniipft.***)

4) Anthoceroteen.
f

*) Vergleiclie S. 6\ welner Schrlft: „Verg]eichejide Untersuchungen der

Entwiekeliing hoherer Cryptogamen."
•*) A.* a. O. S. 25.

) Dairin gehort die, durchweg gleiche Sprossfolge, die Sondenmg des

Gewebes der Sprosseu in ewe obere, Jntercellnlarraunie liihrende und

eine untere, eiiggesclilossetie Schicht; das Vorkoiumeu eigentliiinilicher

Verdickungen auf der Innenwand der Haarwurzeln u. m. A.
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Die Grundsatze, welche Mitten bei Umgrenzung der Moos-

gattungen leiten, sind die gleichen, welche heutzutage bei der Mehr-

zahi der Bryoiogen nicht allein, sondern der Systematiker iiberhaupt

in Gunst slehen. Es gibt sich iiberall eine Neigung kund, audi bei

untergeordneteren Einzelnheiten der systematischeii Anordnung

der Pflanzen dem Habitus, den Vegetationserscheinungen der

selben nicht weniger Recht einzuraumen, als der in der

Lin ne ^schen Periode ausschliesslirh benutzten Gestaltung

ihrer Fructitfcationsorgane; — man mochte sagen, eine Reaction der

Zeit, welche die Pflanzen in Baume, Straucher und Krauter theilte,

gegen diejenige , welche die sich ahnlichsten Forinen weit von ein-

ander entfemte, weil bei einer derselben einer oder zweiHStaubfaden

zu abortiren pflegen. Der Streit beider Riehtungen ist mehr eine

Frage der Zweckmassigkeit, als des Princips. Auch ist nie die

streng consequente Durchfuhrung einer beider Methoden versucht

worden. Eine Verinittlung zwischen ihnen aber ist nur durch fort-

gesetzte Inconsequenzen moglich. Schon eine inassige Reihe genauer

Beobachtungen muss die Ueberzeugung aufdrangen, dass die Pflan-

zenformen itns zwar in einige wenige sehr grosse Gruppen streng

gesondert erscheinen, in Gruppen, deren Glieder unter sich mehrere

schneideude, den Gliedern anderer Gruppen vollig abgehende Merkinale

gemein haben ] dass aber innerhalb jeder einzelnen solchen Gruppe

eine ahniiehe sfrenge Scheidang vergeblich versucht wird; dass hier

das Bestreben, nach irgend einein IVIerkzeichen die verschiedenen

Forinen folgerecht zu ordnen, sei das Merkmal von weleher Entwiek-

luugsstufe man wolle genommen, in sehr zahlreichen Fallen zum

Auseinanderreissen von Bildungen fiihrt, die in vielen, oft in alien

anderen Beziehungen uberetustimmeii , die — urn den gewohnlichen

Ausdruck zu brauchen — sehr uahe verwandt sind. Je weiter hier

unsere Kenntniss vorschreitet , urn so inehr tritt auch die Wahrheit
des alten Spruches hervor: die Natur macht keinen Sprung.

S



11

Liter a t u r

Einiges (iber Lichenen und deren Befruchtung von J.

D. W, Bayrhoffer, mit 4 lithographirten Tafeln.

Bern
?

\erlag der Buchhandlung Huber et Conip,

(Eigenthum J. Korber) 1851. 4. 41. S.

Seit Hedwig-'s Zeiten war die Entdeckung der Befruchtungs-

Organe bei den sogenannten Cryptogamen und ili-e pliysiologische

Uiitersuchung dieser Gewachse iiberhaupt Gegenstand fortwahrender

eifriger und mitunter erfolgreicher Forschungen. Diese erstreckten

sich aber bisher fast aussehliessiich nur auf die hoheren Cryptogamen,

Moose, Farm, Rhizocarpeen &e. und erst in der ueuesten Zeit rich-

teten sich die Biicke der Forscher, weichen durch die ausgezeich-

neten Eiitdeckuugen ernes Amici, Sell le id en, Mo hi &c. iin

Gebieie der gesaunnten Pflanaeti- Physioiogie ein neues Licht ange-

ziindet worden war, auch auf die niederen Cryptogamen. Unter die-

sen standen besonders die Lichenen in Beziehung auf physiologische

Uiitersuchung bisher fast ganzlich veruachfassigt da. Denn die Fort-

schritte der Physiologie haben die alteren, bekanuten lichenologischen

Werke von Acharius, Meyer, Wall roth — obgleich diese

in einzelnen Theilen Vortrcffliches enthalten — langst weit hjiiter

sich geiassen. Nachdem vor Kurzeni die durch von Holle und

Itzigsohn bekauut geinachten einzelnen mikroskopischen Unler-

suchungen und Eutdeckungen die Aufiiierksamheit der Lieheiioiogen

in hohem Grade erregt batten , erbalteti vvir nun in dem oben aiige-

zeigten Schriftchen eine gaiiz ueue , eigenfhtimiiehe l/arstellurig der

physiologischen Verhaltnisse der Lichenen, deren Verfasser — weim

auch bisher uicht als Pflauzen-Physiolog — doch ais eiii tuchtiger

und eifriger Cryptogamen Forscher dem botauiseheu Publicum be-

kauut 1st.

Eine kurze Oarstelltiug des wesentlichsten luhalies dieses in-

teressanten Schriftchens diirfte Freunden der Lichenen nicbl unwill-

ko in in en sein.

Das Werkchen zerfallt in 2 Hauptabtheilungen, und es haiidelt

die erste zunachst von den physiologischen Verhaltnissen des Thallus

und der Apotheeien der Lichenen im Allgemeioen und Besonderen.

Am Flechtenkorper unterscheidet der Verfasser einen Prothallus,

Hypothallus und Thallus; einen Prothallus (Hypothallus der Autoren)
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besitzt jede aus Sporen entstandene Flechte; ein Hypothallus dage-

gen kommt nur den monocischen und dibcischen (wovon spater),

ein thallus aber nur den hermaphroditen Flechten zu. Sonach ent-

steht eine Haupteintheilung der Flechten in hermapbroditische, roo^

nocische und .diocische.

Hermaphroditisch nennt der Verfasser jene Flechten, wel-

che einen aus einer mannlichen und weiblichen Schichte zusammen-

gesetzfen Thallus besitzen; dieser kommt bei den meisten Flechten

vor, und daher hier vorziiglich in Betracht,

Die mamiliche Schichte bildet den unteren Theil des Thallus

und besteht aus 2 Unterschichten, aus der Rhizonschichte, die

3 Zellenlagen gebildet wird, von welchen die erste oder die Unter-

flache stark gebraunt und oft mit Fibrillen versehen ist, und aus der

aus ihr (der Rhizonschichte) entspringenden und sie iiberlagernden

Faserschichte (dem bekannten Flechtengewebe). Diese Faserschichte

ist die alleinige Erzeugerin der mannlichen Gonidien — grosser,

lichter Zellen , welche sich in den verdickten Enden der Aeste der

Faserzellen bilden, und durch Zerreissen ihrer Umhiillung spater frei

werden.

Die weibliche Schichte lagert auf der eben beschriebenen mann-

lichen Schichte, bildet sonach den oberen Theil des Thalfus, und

besteht gleichfalls aus 2 Unterschichten, 1) aus der Gonimonschichte

und 2) aus der Corticalschichte.

Die Gonimonschichte ist An fangs eine aus lirei Zellenlagen zu~

sammengesetzte Wembran, aus der sich nach und nach die weiblichen

Gonidien entwickeln. Diese bilden eine mit der Corticalschichte pa-

rallel liegende Schichte kugeliger, gelbgr'uner Zellen (das bekannte

stratum gonimicum der Autoren). An diese gelbgrune Zellenlage

schliessen sich die durch die Faserschicht — wie erwahnt — ge-

bildeten mannlichen Gonidien, die mit den weiblichen Gonidien gleiche

Grosse haben.

Die gleiche Grosse der mannlichen und weiblichen Gonidien ist

das vorzuglichste Kennzeichen der hermaphroditen Flechten. (?)

Die Corticalschichte uberiagert die Gonimonschichte, und ihr Ban
ist, mit Ausnahine der Fibrillen, derselbe wie bei der Rhizonschichte.

Sie sendet kur/e, auch astige Veriangerungen durch die Gonimon-

schichte hindurcb bis in die Faserschichte, ja bis zur Rhizonschichte

hinab.
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Nach dieser Darstellung des Thallus der hermaphroditen Flech-

ten geht nun der Verfasser zur Entstehmig und alimahligen Ausbil-

dung des Apotheciums fiber, welche durch Schilderung der stufen-

weisen Fruchtentwicklung bei Parmelia tiliaeea ausfuhrlich erlau-

tert wird, und lasst sodann die Beschreibung der einzelnen Fructi-

ficationsorgane folgen, aus deren Zusammenwirken die Frucbtbildung

erfolgt. Wir entnebmen aus derSelben, dass die Fructificationsorgane

(Geschlechtstheile) besteben

:

I. aus den mannlichen Orgauen : a) dem Antheridium, b) den

mannlichen Prosphysen , die im Verlaufe der Eutwicklung die Sper-

matheca bilden, c) den Androsporen; 2. aus den weiblichen Organen:

al dem Schlauchboden, b) den weiblichen Prospbysen, c) den Para-

physen , d) den Schiauchen mit (oder bei einigeu Flechten) ohne

Sporensack.

Der geschilderte Vorgang der Frucbtbildung ist kurz dieser:

Das Apothecium entstebt im lnnern des Thallus, und wenn ein

solches sich bilden will, treten 3 obere (weibliche) und 3 untere

(mannliche) Gonidien zu einer Kugel zusammen. Aus den 3 unteren

oder den mannliehen Gonidien, welche in dieser Kngel zusammen-

fliessen, bildet sich nun nach und nach das Antheridium (der Anfang

des kiinftigeu Gehauses, des Excipulums), aus deren Zellwanden die

mannlichen Prospbysen — astige rohrige Fadenzellen — entstehen,

die dann spater die Androsporen (die Spermatozoen itzigsohn's)

oder die eigentlicheu mannlichen Organe abschniiren. Letztere sind

den Sporen ahnliche, nur kleinere, verschiedenartig geformte und

gefarbte Korperchen, und scheiden spater die befruchtende Substauz

in Form unmessbar kleiner, braunlicher Kiigelchen aus. Zuletzt ver-

wachsen die mannlichen Prospbysen zur Spermatheca, einer dunnen

Zellschichte zunachst unter dem Schlauchboden. Alle diese Theile,

die nur bei ganz jungen, noch unentwickelten Apotbecien getrennt

zu erkennen sind, bilden bei dem ausgewacbsenen Apothecium jenen
-

Theil des Fruchtkorpers, welchen man gevrohnlich mit dem Namen

Gehause, Excipulum, Hypothecium ex pr., belegt.

Aus den 3 oberen oder den weiblichen Gonidien in der erwahn-

ten Kugel, welche gleichfalls sich mit einander verbinden, entstehen

ziemlich gleicbzeitig mit der Fortbildung der untern Gonidien nach

und nach die weiblichen Prosphysen, und der Schlauchboden; aus

letzterem entwickeln sich dann die Schlauche und neben diesen die

mit Scbeidewanden versehenen Paraphyseo, und bilden dann tusanv
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men den uiiter clem Namen der Schlauchschichte bekannten Theil

der Flechte'nfrueht, der nun mit dera Schlauchboden auf der Sperma-

theca ruht, und unten von dem Excipulum umschlossen ist.

Der Raum dieser Blatter gestattet es nicht, die Beschreibung

dieser sogenannten Fructifications- Organe, sovvie die ailmahlige Ent-
i

wickluug und Ausbildung des Apotheetiiins hier vveiter auszufiihren,

und wir raussen desshalb auf das Werkchen selbst verweisen. Wir

bemerken nur. dass der Verfasser eine Befruchtung des Schlauch-

bodens durch die unter demselben befindlichen, im Antheridiuni (Ge-

hause) entwickelten Androsporen annimmt, welcije die oben erwahn-

ten, kleinen, unmessbaren Kiigelcben ausscheiden. Letztere werden

darin von der Spermatheca aufgenommcn, dort zu befruchtender Sub-

stanz vorbereitet, und nach und nach dem Schlauchboden zugeftihrt, der

befruchtet Schlauche mit Sporen und die Paraphysen entwickelt.

Als moubciscb bezeichnet der Verfasser jene Fiechten, bei

welchen die mannlichen Gonidien viel grosser, als die auf ihnen

lagernden weiblichen Gonidien siiid. Als Beispiel ist Lecanora ($)

rubella angefuhrt. Die Fruchtentwicklung ist hier wie bei den her-

maphroditen Fiechten.

Diocisch endlich werden jene Fiechten genannt, bei welchen

nur mannliche oder nur weibHche Gonidien vorkominen, und die so-

nach, wenn nicht von Aussen die weibliche Sphare htnzukommt, nur

unvolUtandige Fruchte entwickeiu. Als Beispiele diocischer Fiech-

ten mit nur mannlichen Gonidien sind Pyrenothea insculpta und

Cliostomum corrugatum angefuhrt.

Fiechten mit nur weiblichen Gonidien scheint der Verfasser noch

nicht untersucht zu haben. Die monocischen und diocischen Fiechten

werden ubrigens ganz kurz abgefertigt.

Wir geben gerne zu , dass der Verfasser nicht ohne Geschick

und Scharfsinn die Darstellung der ihm vorschwebenden Idee von

der Befruchtung und Fruchtausbildung der Lichenen durchgefuhrt hat,

konnen jedoch vorerst noch einige bescheidene Zweifei iiber die

wirkliche Existenz mancher von ihm beschriebener sogenannter Or-

gane, und die ihnen zugeschriebenen Functionen nicht unterdriickeu.
i

Denn manchcs Dargestellte, wie das Vorhandensein von mannlichen

und weiblichen Gonidien im Flechtenkorper, das Zusammentreten 3

mannlicher und 3 weiblicher Gonidien zu einer Kugel als Bedingung
der Bildung eines Apotheciuras , die Eigenschaft der sogenannten

Androsporen als befruchtende mannliche Organe, sowie der gauze
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Befruchtungsprocess selbst u. s. f. ist keineswegs dure!) directe Be-

obachtungen und Versuche nachgewiesen und festgestellt, sondern

das hieriiber Gesagte beruht offenbar auf blossen willkurlichen An-

nahmen, Muthmassungen und Voraussetzungen, die — wenn auch

noch so scharfsinnig aufgestellt , und mit dem Scheine von Wahr-
heit umgebert — in der Wissenschaft keine Autoritat haben konnen.

Auch finden sich nicht selten Widerspruehe und offenbare Un~

richtigkeifen. So z. B. bezeiciuiet der Verfasser die Faserschicht a!s

die alleinige Erzeugerin der mannlichen Gonidien (pag. 4), lasst je-

doch solche spater, z. B. 4)ei Gyalecta cupularis, wo die Faser-

schicht fehlt, auch aus den Zelien der Rhizonschichte entstehen (p.29).

Wie bei denjenigen F!echten, bei welchen die Faserschicht iiber-

haupt fehlf, die mannlichen Gonidien entstehen, dariiber wird Niebts

gesagt

Nach dem auf pag. 13 Gesagten sol! die Function der Para-

physen darin bestehen , die iiberfliissigen Safte aus dem Schlauch-

boden %u entfernen, daher man bei vielen dtese Excrements theils

in den Paraphysen selbst, oder auf ihrein Seheitel als eine im Was*
ser unauflbsliche, verhartete, gefarbte Substanz findet.

Der Verfasser halt hier offenbar die aus den Schlauchen aus-

geschiedenen, zusammengeschrumpften Sporen , welche man nicht*

selten auf der Fruchtscheibe antrifft, fiir Flechten-Exeremente! ?

Ungern vermissen wir die Darstellung der Keimung der Spore.

Ueber diesen wichtigen Process, woruber wir bisher nur Mangel-

haftes wissen , scheint der Verfasser keine Beobachtungen gemacht

zu haben, und geht daher oberflachlich dariiber hinweg, was sehr zu

bedauern ist. Ganzlich unhaltbar endfich muss die aufgesteiite Ein-

tbeilung in hermaphrodite, raonoclscbe und diocische Flechten erschei-

nen; denn dass bei den beiden ersteren der Unterschied in der Grosse

der mannlichen und weibliehen Gonidien — wenn diese anders ia

der Wirklichkeit existiren — eine solche Eintheilung und Benennung

rechtfertigen sollte, ist nicht einzusehen, und was von den diociscben

Flechten angefuhrt ist, das mochte wohl eben so zweifelhaft sein,

als die Flechtenarten selbst es bekanntiich sind, die als diocisch be-

zeichnet sind (Lee. Ehrhartiana, Cliostomum, Pyrenothea). Was mag

wohl der Verfasser unter dern bei Lee, illecebrosa, Ehrhartiana etc.

angefiihrten „Hinzukommen der weibliehen Sphare von Aussen u ver-

steheo ?

In der IT. Abtheilung werden unt die Flechtenfamilien voriiber
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gefuhrt, und diesen zugieicb einige belehreude Bemerkungen beige-

fugt. Von jeder Faoiilie werdeH ausserdem einige bekannte Arten

iiaeh ihren in der 1. Abtheilung entwickelten physiologi&dieu Ver-
.

haltnissen beschrieben. Diese Abtheilung enthalt vieles Interessante

und Beaehtenswerthe , besonders was den Bau des Thallus und der

Sporen betrifft. Dein aber, was der Verfasser uber den Bau der

Collemaceen, danii i\ev Gyalecta cupularis, der Verrucarien (wo

der pag. 37 aufgestellte Familiencharakter ganzlich verfehlt ist) sagt,

konnen wlr iiicht beistimmen, und miissen das hieriiber Angegebene

als auf ungenauen Untersuchungen beruhend bezeichnen. Bei einer

anderen Gelegenheit soil dieser Widerspruch naher begriindet werden.

Wer iibrigens weiss, welcbe Creduld, Vorsicht und Ausdauer

mikroskopische Untersuchungen der Lichenen, insbesondere der Friichte

und ihrer Entwicklung erforderu, und nut welehen Schwierigkeiten

diese Untersuchungen selbst bei Anwendung der besten Instrumente

immerhin verbunden sind , der wird Jrrungen dabei sehr verzeihlicb

finden.

l)em Werkchen sind 4 Tafeln beigegeben mit sauber gezeich-

ueten und lithographirten AbbiMungen, durcli welche der Vortrag

erlautert wird, der ohne deren Zuhilfnahme nicht uberall verstand-

lich ist.

Weun nun audi anzunebmen ist, dass das angezeigte Schrift-

chen kaum eine neue Epoche fur die Lichenologie begriinden werde,

haben wir dasselbe dock freudig begriisst, und betracbten es

allerdings als einen Gewinn fur die physiologische Lichenographie,

da es des Interessanten und Beachtenswertheti Vieles enthalt, und

sein Inhalt wohl dazu geeignet ist, Freunde der Lichenen zii wei-

teren physiologischen Untersuchungen anznregen, was denn audi,

wie der bescheidene Verfasser in der Vorrede bemerkt, Zweck des-

selben ist. Darum konnen wir das Werk Jedeni, der sich nicht

bios mit oberflachlichen Studien der Lichenen beschaffrgt, mit Recht

empfehlen, und wiinschen nur, dass recbt viele Lichenologen den seit

langer Zeit gewohnten, unfruchtbaren Weg der rein oberflachiichen

Untersuchung der Lichenen verlassen, und, wie der Verfasser, das

Bracbfeid der physiologischen Lichenographie mit Erfolg zu bebauen

anfangen mochten. K.

Redacteur und Vedeger: Dr. Fiirnrobr in Regensburg,
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Regensburg. 14. Jauuar. 1§5£.

Iilli tilt i Original- Abhaiydli/ng. v. Krempelhuber, iiber Lecidea

Prevostii Schaer. En. — literatur. Fleischer, Beitrage zur Lehre von

dem Keimen der Samen der Gewachse. Bulletins de 1' Acad. roy. des sciences

etc. de Belgique. Tom. XVII. 2. part. — Kxbinere Mittheilungeiv. Schulz-
Fleeth, iiber die ynorganischen Bestandthetle- eiafger Waseerpflanzen.

IJeber Lecidea Prevostii Schaer. En.
?
von A. v. Krem-

pelhuber, k. b. Salinen-Forst-Commissar jn Miiu-

chen.

(Hiezu Tafel I.)

Es ist eine bekannte Thatsache, dass Farbe und Gestalt des

Thallus und der Apothecien mancher Lichenen vorziiglich von ihreui

Substrate abhangen. und dass durch die Einvrirkung dieses letztereu

die uonnalen inner-en und ausseren Formen dieser Gewachse haufig

in der Art modificirt werden, dass nur eine forfcgesetzte aufmerksame

Beobachtung die Mittel an die Hand gibt, bei Bestimmung derselben

zu entscheiden , was der Typus der Art, und was vom Substrate

bedingte Varietat ist.

Diese erfolgreichen Einfliisse niacben sich vorziiglich bei den

aiif Kalkstein vorkominenden Krustenflechten, welche unter dem Na-

meu „Lichenes immersi" bekannt sind, bemerkbar, und geben zu

jenen mannigfaltigen Veranderungen und selbst Urawandlungen der

Gestalt und Farbe etc. des Thallus und der Apothecien Veranlassung,

die diese Krustenflechten zu den iuteressautesten, aber auch l«n~

schungsiahigsten Gewachsen machen. Anderseits ist es erwiesen,

dass die ibren Grundformen besonders eigenthutnliehe Neigong zur

Assimilation mit den anorganiscben Bestandtheilen de» Kalksteins

(Vermarmorirungs-Process, Conferrnminationsinorphaai* Wallr.) als

die vorzuglicbste Ursache anzusehen ist, dass die Lfibenes immersi

in der Kegel eine perennirende Haltbarkeit erlangen , und nur aus-

serst langsara und allmahlig vergehen.

Flora 1852. 2
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Bekannte lehrreiclie Beispiele der merit vviirdigeu Vcranderungen

unci Umwandlungen, weiehe dev Tfiaiius and die Apotherien der

Krustenflechten auf Kalksteiu im Laufe ilirer langen Lebeuszeit er-

ieiden (man vergl. das hieruber Bemerkte in W a 1 1 r o t Its trefflichem

Werke: ,,Naturgeschichte der Flechten. lid. I. nag. 115"), gewahren

Verrucaria rupestris Sehrad., Lecidea (dbocaeruJeseens Fr..

Lecidea rupestris Ach. etv. Weniger bekannt diirffe aber in die-

ser Beziehung eine Flechte sein, die niclit minder, als die eben aii-

gegebeneu, eine wunderbare lie ihe der merkwurdigsten metasehema-

tischen Formen durchlauft, ehe — vielleicht erst iiach Aeonen

ihr Leben sleli endet. Ich meine die Lecidea Prevostii Schaer.

En., eine kleiue, aber schone Flechte, die bisher als eine Bewoh*

nerin der Kaikgebirge Fraitkrekbs und des Jura niir wenigeu Liche-

nologen naher bekannt sein durfte, und schon ilirer Seltenheit wegen

interessant ist, ausserdem aber auch durch die eigentluimlieJte Form

und Farbe ihser Apothecien itnstreitig zu den merkwurdigsten steiv^

bewolinenden Krustenflechten gehorf. Um so niehr freut es inieli,

nachweisen zu konnen, dass diese Flechte audi der bayerisrhen Ll-

ehenen-FIora augehort. Ich (and sie vor 4 Jahren das Erstemal bei

einer Besteigung des bayerisrhen Karweudelgebirges auf einem gros-

sen Kalksteinblocke bei 5009 P. Fss. . in vollkommenen, doch niir

wenigen Exeropfaren ; im folgenden Jahre aber traf ich si© in *\er-

selben Gegend auf dem Wettersteingebirge und zwar von 3600' bis

zu 5800' zahlreich und in alien Formen an, Sie ist dort stellenweise

so wenig selten , dass sie manche Kalksteinblocke ganx iiberzieht.

Meine Verhaltnisse erlaubten iiiir, sie an ilirem naturlielien Standorte

mehrere Jahre lang zu beobachten und zu untersuchen , iiud da die

licheuologischen Schriften ftber diese, in anderen Gegenden, wie es

scheint, ganz fehlende oder wenigstens sehr seltene Flechte nur we-

iiige Notizen enthalten, erlaube ich mir Freunden der Lichenologie

ziir naheren Kemitiiiss derselbeii im Nnchfolgendeu eineii Beitragf zu

oeben , der ans dieseii mehrjahrijjen Beobaehtun<>m and g**fi30c«

mikroskopischen Untersuchungen hervorgegangen ist.

Das Lager dieser Flechte bestehc im Normaizustande aus einer

ziemlieh dicken, weinsteinartigen, dem Substrate gleichsam aufgegos-

senen, und mit seiner unteren Flache daher demselben auf das iu-

nigste anhangenden Kruste, die meistens inehr oder weniger kreis

forniig verbreitet ist, und durch Hire bestiminte Begrenzung und Hire

weisse Farbe, die im frisclien Zust/inde gleichsam von einem rosigen
*
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Dufte iiberzogen ist, von dem meist grauen Kalkstein, der ihr zur

Unterlage client ^ sehp grell absticht, und daher sehr in das Auge
falit. Unter der weissen Corticalschicbte befindet sich erne ziemlich

dicke Sehichte nahe an einander gereihter, lehhaft gr'uner Brutzellen.

Die Medullarschichte ist schneeweiss, die Oberflache der Kruste aber

glatt, matt, vollkommeu zusammeuhangend. Man findet Exemplare

von einigen Linien bis zu 3" Durchmesser gross.

Die Entwicklung der Apotheeien geht in folgender Weise vor sicb.

Unter der eben erwahnten Gonidienschirhte des Lagers bildet

sich ein kleiner, gallertartiger, blassrosenrother, rundlicher oder iin-

senformiger Korper — die kiinftige Schlauchschicht — die von einem

ziemlich dicker!, weinstelnartigen Gehause ^on weisslicher Farbe,

wie von einer Schale umschlosseu ist. Mit znnehmendem Wachs^-

thuine der Flechte steigt das junge Apotheeium nacb oben, durch-

brielit die Gonidienschichte, und hebt die Oberflache des Lagers war-

zenformig empor, wahrend das die junge Schlauchschicht umgebende

Gehause sich oben der Lange nach von einander spaltet, die Schlauch-

schichte selbst aber zur flachen Scheibe sich ausbreitet. Die ein

solches Apotheeium einschtiessende Lagerwarze, oder das thallodische

aussere Gehause, offnet sich nun nach und nach am Scheitel, und

zeigt innerlich eine bald rundliche, bald langliche, kleine aber tiefe

Hohlung, innerhalb vvelcher man mit der Lupe, die, wie bemerkt,

scheibenformig abgeplattete, schon rosenroth gefarbte Schlauchschicht

vou einem erhabenen, ringsum freien , iibergebogenen, zartgeschweif-

ten Rande (dem Saume des geoffneten inneren Gehauses) unigeben

und gleichsam von demselben iiberschirmt erblicken kann.

Die Fruchtwarzen sind sehr klein, abgestutzt kegelformig, erhe-

beii sich iiur wenig uber die Oberflache des Thallus, und kommen

sehr haufig auf der ganzen Kruste zum Vorschein, so dass diese oft

ein ganz hockeriges Ansehen erhalt.

Die Form ihrer Miindungen, sowie der Fruchtscheiben selbst,

ist sehr verschieden , rundlich, langlich , manchmal verbogen, eckig,

in der Kegel mehr langlich als rund. Hienach richtet sich each die

Gestalt des inneren Gehaus-Randes, welcher die Scheibe bald mehr,

bald weniger bedeckt, und bei einer langlichen Form der Scheibe

oft von 2 Seiten so nahe zusammentritt, dass der Zwischenraum der

Rander nur als eine ganz schmale Spalte sichtbar ist.

Die Schlauchschicht besteht aus wasserhellen, sehr zarten, gal-

elchen^d

m
4*4
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lichen, hellen Sporeii gefulllon keilformigcu Schlauche sparsam ein

gemiscbt sine!. %

Mit zunehmendein Alter fangt die his dahin kittartig /usamiuen-

hangende Corticalschichte an, sieft atifzulockeru, das glafte Ansehen

der Kruste und ihre rosige Farbiing verschwindet, die Oberflache

wird nunmehr etwas staubig, weissiicli oder graulich, und beginnt

allmahlig sieh zu verfliichtigen. GleiciiKeitigerweiterii sieh die Oeff-

nnngen. der Fruchtwarzeu , der die Scheibe umschiiessende Sawn

tritt mehr zuriick , verfliichtiget sieh ga»« , oder wird zum stump fen

Rande, die Rosenfarbe der Schlaurhschicht erblasst, wird weisslich;

letztere ist nun oben frei und liegt fast in gleicber Flache init dem

Thallus in ibrem Grubchen. Bald fallt die Schlauchschichte ganz

aus, und lusst nun in der Kruste ein rutides. am Grunde rtoeh mil

der unteren Halfte des weisslichen Gehauses ausgekleidetes Grubchen

zuruck. JVlit der Zeit fallt eudlich auch dieser zuriickgebliebene

Tbeil den Apotheciums aus, wahrend desseu (lurch die Einwirkung

der Atmospharilien die Corticalschichte sich immer inehr sammt den

absterbenden Brutzellen verfliichtiget, so dass zuletzt auf dem Steine

nichts mehr ubrig bleibt, als ein ascbgrauer, init zahlreichen leereii

Grubchen versehener Ueberzug, dem jede Spur der Brutzellen fehlt,

und der daher von seiner Unterlage, dem gleicbfalls meistens grauen

Kalkstein, nur von einem geiibteu Auge unterschieden werden kann-

Diess ist nun der regelmassige Gang der Entwicklung und Aus-

bildung oder, mit Waliroth zu ret)en, der Morphosis dieser Flechte,

und ihr physiologisches Vergehen oder ihr natiirliches Absterben

(Apokrusis senilis Wallr.).

Doch nur zu haufig wird dieser regelrechte Bildungsgang durch

das Dazwischentreten inehrerer Metamorphosed gestort , die eine

theiiweise oder ganzliche Umgestaltung sowohl der Apothecien als

auch des Thallus zur Folge haben.

Es ist namltch eine hesundere Ersctieinung' bei dieser Flechte,

dass das Aeussere des eigeiitlicheii Fruclitkorpers oder der Pclilaifch-

sehichte haufig von einer schwarzen, oder eigeutlicli, wie die Liitef-

sucbung unter dem Mikroskop ergibt , von einer schwarzblauen Far-

bung ergriffen wird, die — wahrend die inneren Theile. die Faser-

zellen, Schlauche und Sporea ihre wasserbelie Farbe behalten

fast den ganzen Fruchtkorper nebst seinem Gehause iiberzieht, uud

gewohnlich nur die untere Halfte und den Saum des letzteren ver-

schont, welcher dann als ein weisser Rand die schwarzgewordene
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Scheibe umgibt. Doch trifft man aucb Apothecien, die ganz schwarz

sind, wiewohl nicht hautig.

Die blassrosenrothe Farbe der Kruste bleibt dabei unverandert

und verliert sich gleichfalls erst bei hohem Alter der Flechte.

Durch diese Metamorphose erhalten die Apothecien, besonders

vveiin — wie diess dann haufig »ler Fall 1st — der Saum mehr zii-

ruckgetreten ist, stumpf wird, und die Scheibe frei liegt, das An-

seheii von Lecanora- , oder vveiin der weisse Rand fehlt, von Le~

cJdea-Friichten, die im Thallus eingesenkt sind, und sich nicht iiber

. dessen Oberflache erheben.

In diesem Zustaude mag die Flechte nicht selten verkannt, und

mit anderen Licbenenarten von ah n lichen Formen verwechselt, oder

gar als besondere Art aufgestellt worden bein.

Nach meinen Beobachtungen werden sowohl die jiingeren als

, aoch die alteren Apothecien von dieser schwarzen Farbung ergriflfen,

und sie ist nicht alleiii Folge des Alters.

Uebrigens zeigt die mikroskopische Untersuchung soicher schwarz-

gewordenen alteren Apothecien das Vorhandensein der Schlauch-

schicht, Sporen und Schlauche, die die gleiche Bildung wie im Nor-

malzustaude besitzen
?
wahrend dagegen, wenn diese Metamorphose

die noch gauz jungen , noch nicht zur vollkommenen Ausbildung der

Schlauchschicbt gelangten Apothecien ergreift, eine Verkummerung

derselben erfolgt , an welcher auch bisweilen das thallodische Ge
hause in der Art Theil nimmt , dass letzteres entweder ganz »<>-

schlossen bleibt, oder nur eine punktformige Oeffnung zeigt.

Schon Fries erwahnte dieses Schwarzwerdens der Apothecien

bei seiner Gyalecta Prevostii ,, discus primo gelatinosus , carneo-pal-

lidus
, demum etiain nigrescens" Lichenogr. Eur. reform, pag. 197,

doch irrt er dariu , dass er die Ayothecien „foveolis saxi profunde

iminersa" augibt, und daher den Tballus oder die Kruste dieser

Flechte und den Kalkstein, deiii sie aufgelagert ist. fur ein und das-

selbe halt.

Dass aber sowohl die hier in Rede stehende Flechte, als auch

uberhaupt alle iibrigen Lichenes immersi im Normalzustande eiiien

vollkominen ausgebildeten , mit der griinzelligen Brutschicfite (strato

gonimico) versehenen Thallus besitzen und dass in diesen allein die

Apothecien eingesenkt sind, davon kanu sich Jeder durch die mikros-

kopische Untersuchung leicht uberzeugeu. fes kann sonacb bei den

in Rede stehenden Flecbten von einem Eiugesenktsein der Apothecien
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25 Jahren Wallro.th in seiner Naturgeschicbte der Flechten iiber-

seugend nacbgewiesen.

Von den spateren Autoren, Schaerer, Rabenhorst etc.,

geschieht von dieser schwarzen Farhung der Apotheeieu keine Er-

wahnung, wahrscheinlich in Folge der bisherigen Sellenheit dieser

Flechte, welche eine genaue fortgesetzte lieobachtung derselben nirbt

mbglich macbte.

Eine andere Metamorphose betrifft den Tballus , und komnit

gewohnlich gleichzeitig wit Verfarbung der Apotheeieu, und zvvar

ziemlich haufig vor. Die Oberflache des Tballus erscheint namlich

in Folge dieser Metamorphose schon aschblau gefarbt, die Apotheeieu

sind schwarz, sebr kiein, und in kleinen kegelformigen Warzen ein-

geschlossen, die oben eine punktfbrmige Oefinung haben ; die ganze

Kruste bat ein mageres, gealtertes Ansehen , erfretit aber das Auge

durch die schone blaue Farbe* In diesein Zustande hat die Flechte

ihre normale Gestait grosstentbeils gauzlich verloren , und ist einer

Verrucaria mit in thallodischen Warzen eiugeschlosseneu Gehausen

sebr ahnlich. Doch habe ich die evidentesteu Ueberg'ange dieser

abnormen zur typischen Form wahrgenommen, so dass es i»ir ausser

Zweifel ist, dass erstere nur eine Abanderung letzterer ist. Die

mikroskopische Untersucbung des Lagers und der Fruchtwarzen zeigt,

dass die Corticalschichte soScher biauen Krusten grosstentbeils schon

verflucbtiget ist
?

die Gonidien eine stablblaue Farbe angenommeu

haben, und der Oberflacbe ganz nahe liegeu; obne Zweifel wird

durch ein Ausstromen des Zellsaftes dieser Gonidien die blaue Far-

bung der Krustenoberflache bewirkt In den kleinen Vertlefungen

der Kruste kann man deutlich die ursprungiiche, normale Farbe der

letzteren erkennen.

Die in den Fruchtwarzen enthaltenen, kleinen. schwaizen Apo-

thecien sind gewobnlich nicht zur vollstandigen Ausbildung gelangt:

doch besitzen einzelne auch die normale Gestait der Apotheeieu der

Lecidea Prevostii; nur sind sie meisteus kleiner, und iminer ganz

schwarz.

So treten nun die Fruehte dieser merkwurdigen Flechte unter

4 verachiedenen Fonnen auf — in ihrer norraalen Gestait, und unter
i

der ausseren Form der den Gattungen Lecanora, Lecidea und Ver-

rucaria eigentbumlicben Apotheeieu; ebenso zeigt der Tballus eine

vierfacbe verschiedene Farbung, eine blassrosenrothe , weisse, graue

und aschblaue.
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Hiedurch bildet diese Fleclite eities der merkwiirdigsten Bei-

spiele der wuuderbaren Veranderlichkeit, welcher den Licheuen iiber-

haupt, und insbesondere den kalkbewohnenden Arten eigenthumlicb

ist. Welche Einfliisse aber thati^ sind, die eben geschilderte schwarze

Farbung der Apothecien hervorzubringeu, dariiber wage ich keine

Erklarung abzugeben, souderu nur im Hinblicke auf die Vegetations-

verhaltnisse der den Kalkstein bcvvohnenden Flechten iiberbaupt die

Vertnuthung auszusprechen, dass die Veranderlichkeit der Farbe an

den Apothecien dieser Flechte eben so, wie die iibrigen oben geschil-

dcrten Ver'anderungen des Thallus etc., die dieselbe erieidet, vorziig-

lich nur von ihrem Substrate, dem Kalkstein, herruhrt.

Was das Geschichtliche und die SteJJung der in Liede stehenden

Flecbte im Systeme betriflff, 60 bemerke reh hieriiber Folgendes. So

vie! mir bekannt ist. wurde sie zuerst von Fries, welcher sie von
i

Prevost einpting, iu seiner Lfcheuographia Europaea pag. 197 als

Gifalectit Prevostii F r. bekannt gemarht, und daselbst eine treffliche

Diagnose derselben gegebeo. VVie dort beinerkt ist, entdeckte sie

Prevost zuerst bm Rouen. M ougeot und N e s 1 1 e r gaben sie

in Hirer Sammlung ,,Stirp. cryptog. Voges. 4- sub Nr. 848 aus, die

ich aber zu vergleicben iioeh iiicht Gelegenheit hatte. Wallroth
fiihrt sie in seiner Flora cryptog. Germaniae nicht auf. Schaerer
beschrieb sie in seinem Spicilegium pag. 179 und in seiuetn neuesten

Werke, der Enuineratio critica pag. 147 als Lecidva Prevostii, iirid

gibt als Standort den Jurakalk iiin Neufehatel in der Sehweiz (iiach

C hail let) und Lozere iu Fraukreirh (iiacli Prost) an. Iu It a.

benhorst's Kryptogameu- Flora von Deittschland pag. 90 ist sie

uiit demselben Standorte als Biatora , und in der Uebersicbt der

IVJoose und Flechten von Bayr buffer (Wiesbaden 1849) pag. 81

fur den Taunus (Ursprung der Schellbach in dem lieidetrankethal)

gleichfalls als Biatora Prevoxtii aufgefuhrt.

In Schwedeu scheint sie nach Fries (Sumnia Vreg. Scandiua-

viae pag. 114) zu febleu.

Aus V7 orstehendem ergibt sich von selbst, dass die Ltrheuoiogen

bei Einreihung dieser Flechte in die nngenommenen Systeme nach

sehr verschiedenen Ansichten verfahren sind, wie ich glaube, je nach

Verschiedenheit der Form uud dem Grade der Ausbildung, welche

die von ihnen untersucbten untl beschriebejieij Exem piare besassen.

Aus der oben gegebenen Beschreibung durfte aber zur Genuge

bewiesen seiu dass die in Rede stehendc Flechte weder zur Gat-

tung Lecidea Ach., noch zu Gyalecta Ach. oder Biatora Fr. ge-
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horen kann, dass vielmehr derselben in ihrem norraalen Zusfande,

der allein maassgebend sein muss, am ehesten noch, wenigstens was

die ausseren Formen betrifft, jene Merkmale zukommen, durch welche

die Gattung Thelotrema A c h. charakterisirt wird. Zum bessern

Beweis dieser meiner Behauptung, sowie zur Verdeutlichung meiner

obeu gegebenen Beschreibung habe ich auf der beiliegenden Tafel

einen stark vergrosserten senkreehten Durchschnitt der Thelotrema

lepadinum Ach., des Hauptreprasentanten dieser Gattung (Fig. 4

7), und der Lecidea Prevostii S c h a e r. (Fig. 1 — 3) abgebildet.

Die Vergleichung dieser beiden Durclischnitte wird mehr, als aus~

fiihrliche Erklarungen, das obeu Gesagte bekraftigen. Es konnte

dalier so weit keinem Anstande unterliegen , die Lecidea Prevostii

zur Gattung Thelotrema zu Ziehen, und wer gewohnt ist, nur nach

den ausseren Formen ilie Lichenen zu beurtheilen (was leider noch

so allgemein tier Fall zu sein pflegt) wird sicherlich hiefur stimmeu.

Etwas anderes ist es aber, wenn man den Fruchtbau beider Flechten

untersticht. Dieser ist bei ihiien in der Art verschieden , dass von

einer Vereinigung derselben unter einer Gattung keine Rede sein

kann ; denn Lecidea Prevostii besitzt keilformige, gewohnlich mit

B eirormigen kleinen Sporen gefiillte Schlaucbe (Fig. 3.), Thelo-

trema lepadinum aber spindelformige, selir grosse, polyblastische

Sporen (Fig. 4. 5).

Es wird daber tricots ubrig bleiben , als fur Lecidea Prevostii

eiiie neue Gattung zu bilden , die sich von Thelotrema nur durch

deu Sporeubau und das tiefere Eingesenktsein der Apothecien unter-

scheidet , alle ubrigen Merkmale aber mit dieser gemein hat. Ich

stelle fur diese neue Gattung den Nanien Hymenelia auf, und fiige

nun die Diagnose derselben (nach Schaerer's fur die Gattung

Thelotrema in seiner Euumeratio gegebenen) nachstehend bei, wo-

rauf ich sodann die, nach Maassgabe des in obiter Beschreibung ge-

schilderten Bildungsganges, zur nunmehrigen Hymenelia Prevostii

gehorigen Varietaten und Formen folgen lasse.

Hymenelia K r p I h b r. mscpt. ' Thelotrema Ach. meth.

Apothecium: snbimmersum; Apothecium: superficial ;
ex-

excipulum duplex; exterius e ver- cipulum duplex; exterius e verru-

ruca thallodea superficiali , com- ca thallodea, compacta formatum,

pacta form aturn, apice dehisceus; apice dehiscens ; interius proprium,

interius proprium, iminersum, tar- ineinbranaceum, lacero* dehiscens,

tareum, dehiscens, apice connivens, apice connivens , basi sua thaia-

basi sua thalamium discoideum, mium discoideum, subgeiatinosum

subgelatinosum amplectens. Asci amplectens. Schaer. En. Asci

sporis simpiictbus ovatis mono- sporis siinpiicibus fusiformibus

blastis fareti. Krplhbr. polyblastis fareti. Krplhbr.
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Hymenelia Prevostii,

Thai! us pallide roseus vel albus, tartareus, marmoratus , deter-

roinatus.

Apothecia minuta, excipulum exterius snperficiale truncato-coni-

cum interdum obsoletum, ore vario modo formato subrotundum, lirel*

laeforme: interius tartareum, fere liberum, immersum. fornicato limbo
r

repando albido. Asci clavati, sporis 8 hyalinis iiiinutts.

* rosea. ' Apotheciorum disco roseo. Forma typica (ut supra

disposita). Thallus vegetus pallide roseiis; discus semper roseus.

P m el a 11 o car pa. Apotheciorum disco nigro immerso limbo

albo pulverulent© vel concolore. Tlialli color et apotheciorum
forma uti iti CC.

a. punctata. Crustae superficies tota apotheciorum dis-

cis minutissimis nigris imtnersis puncticulala.

aa. thallo roseo,

bb. „ albido.

cc. ,, cinereo. (status senilis.)

b. lecanoriua. Apotheciorum disco nigro immerso, sub-

rotundo, margine obtuso iiitegro albo-pulveni lento, thalli

superficiem adaequante. (status senior ad ft.).

aa. thailo roseo.

bb. „ albido.

cc. „ cinereo. (st. senilis.)

y caerulescens. Apotheciorum disco nigro, saepe abortivo,

et verruca thallodea apice perforata incluso; thallus caeruleus

seu caesius. (Hue torsaii Verrucaria caerulescens Flo-

tow., secundum exemplar a el. do Zwakh missum.)

Synonyme kann ich nicht angeben, zweifle jedocli nicht, dass

einzelne der obeii angegeGenen Varietaten und Formen unter ver~

schiedeneu Namcn bereits beschriebeu wordeu siud. Docli wird mir

erst dann moglich sein , ein Urtheil daruber zu fallen, wenn ich

Oelegenheit bekommen sollte, hielier gehorige Originalexemplare s

vergleichen.

Schliessiich bemerke ich iiocli, dass, meinen gemachten Krfab-

ruiigen gemass, die im frischen mid normalen Zustande in der Kegel

schon blassrosenrothe Farbe der Kruste dieser Flechte (lurch langeres

Aufbewahren im Herbarium "ewohnlich erblasst und weisslkh wird,

ferner, dass die Gonidien an teiicliten , schattigen Staudorteiw schon

goldgelb sind, diese Farbe aber gleichfalls diirch langeres Aulbewah-

ren veriieren und dann griin werden.

01 tin ehen im September 1851.

*
£



26

Erklarung der Abbildnngen auf Tafel 1.

Fig, I. Senkrecbter Durchscbnitt t\es Tballus und der Apothecien

von Hymenelia Prevostii Krplbbr. a rosea in ihreni

norinalen Zustande,

a. Die bier sieinlich dicke Corticalschiehte.

b. Die Goaidieuscbicbte.

e. Die Scblauchschichte.

•!. Das innere eigene Geh'ause.

e, ein jiingeres Apotbecium.

f. g. Ein nodi nicht «ur Entwicklung gekommenes, iiii

Tballus eiugescblossenes Apotbecium.

Fig. 2, Senkrecbter Durchscbnitt des Tballus und der Apotheciun

von Hymenelia Prevostii fi melanocarpa Krplbbr,

DieBuchstabenbezeichnen dieselben Theile wie bei Fig 1.

Fig. 3. Ein ituekcbeii der Schlauchschirhte von Hym. Prevostii,

senkrecbter Durcbschnitt, init vollkommeii (links) und un

vollkommeii (recbts) entwickelten Srblaueheii und Sporen.

Fig. 4. Ein Stuckchen der Sehlauehschicht von Thehtrema (epa

dinum Ach. mil vollkommeii ausgebildeten , sehindelfor-

migeu, polyblastischen, grossen Sporen. Trotz der aiige-

wendeten 500maligen Vergrosserung gelaug es iiiir nicht,

den die 4 Sporen einschliessendeii Schlaucb (Ascuni) «u

sehen.

Fig. 5. Eiiie eiuzelue, voMkommene Spore derselben Flechte init

ibren zahlreiehen, reihenweise gestellten Sporoblasten.

Fig. 6. Ein juiiger Schlauch derselben Flechte mit 4 spindelfor-

migen, nocb nicht vollstandig ausgebildeten Sporen, und

noch reihenweise tiber einander stebenden einfacben Sporo-

blasten.
riB

Fig. 7. Senkrecbter Durchscbnitt eines Apotheciuim* von Thelo-

trema fepadinum A c b.

a. Corticalschiehte.

b. Griinzellige Schicbte.

e. Schiaucbscbichte.

d. das hautige, iiinere Gehause.

e. Die Wedullarscbicbte (aus Kugelzellen bestebend).

t; Tbeil der Baumborke, auf der die Flechte aufge-

lajjert fat

f

*•

*
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SamBeitrage zur Lehre von dem Keinien der
Gewachse, insbesondere der Samen okotiomischer
Pflanzen, von Dr. Fleischer, Prof. a. d. k. Wurtt.
land- und fbrstwirthschaftlichen Akademie zu Hohen-
heim. 1851. 8.

Das Keinien der Sainen hat wohl von jelier die Aufmerksam-

keit der Naturforseber in bobein Grade auf sieh gezogen, und es

1st daber iiicht %u rerwuitderii, weuii wir mis iin Besitze eiiier nicht
•

uubetrachtlichen Literatur befindeu, ivelcber eben das Keimen zum

Gegenstande dient. Nicbtsdestoweniger sind wir iiocb weit eutferut,

alle dasselbe begleitenden Umstande genau */u kenuen, ja wir ' sind

sogar iiber die meisten derselben iiorli fast ganzlioh im Unklaren.

1st es iiits noch uiebt gelungen
, den Gegenstand voilkommen abzu-

scbliessen, so mussel) wir das Material fiir einschlagige Untersuchun-

gen zu vcrmebreii sucben , und da der Herr Verfasser dieses auf

eiue sebr erfreulicbe Weise getban bat, so iiioge es gcstattet sein,

die Resultate seiner vorliegeudeu Arbeit kurzlicb zu seblrdcrii.

Den Anfang der erwahnten Scbrift maeht eiue sebr erwiinschte

iibersichtlicbe Darstellung der Literatur unseres Gegenstaudes, die,

ohne zu sebr brs Detail einzugehen, doch das Wissenswertheste

mnfasst. Docb mlissen wir bier schon auf die Scbrift selbst vcrweisen.

Die eigeueu Versucbe bewegeu sicb vorzugsweisc in 2 Ricb-

tungen:

a. Wirkiiug der SaiBenbeizen,

b. Wirkung der Budenarteii.

Bei den Sainenbeizeii wurden Versucbe gemucbt mit Victoria-

Weizpn, rotbem Dinkel, geineiner Sommergcrste, gemeinem Mais,

<seineiiiem Buchweizen, grosser geineiner Erbse, Oberdorfer Runkeln^

Reps, Sonnenblume, Leiu , Haiif und gemeinem rotben Klee: die

Beizmittel waren Salpetersaure, Sebwefelaaure, Salzsiiurc, Kulkbydrat,

koblensaures, scbwefelsaures und salpetersaures Natron, Kochsalz,

koblensaures Ammoniak, krystallisj r{er Aiaun, Eisen- u. Kopfervitriol.

Die Concentration war bei den iaiireii %,;, » ei (leil anderu Stoffen Vs.

Von diesen Sam en , von welcben in reinem destillirteii Was

kelne Art ganz ausblieb
,

gingeii in Aiaun alle mit AiisuaUiiie der

Erbsen auf: in Glaubersalz, Natronsalpeter , KocJimtlz, Eisen- und

Kupfervitriol fehiten Erbsen und Klee, und ausser diesen bei Soda

v



noch der Reps, bei Kalkmileh der Mais, bei Salz- und SchweCeU

saure Reps, Lein mid Hanf; in Salpetersaure gingen hut Buchwei-

zen und Runkeln auf, kohlensaures Ammoniak todtete alle Semen

obne Ausnahme.

Im Allgemeinen zeigte sieli bei den BeizmitteJn ntcht nur keine

Bescbleunigung, sondern eher, nainentlich beiin Kupfervitriol, eine

Verspatung.

Kamen von den gesaeten Samen nur wenige Keime in einem

bestimmten Beizniittel auf, so waren hier auch die Pflanzchen schwach-

lich und umgekehrt.

Die Wirkung des kohlensauren Ammoniaks scheint auf der zu

starken Concentration zu bemhen, von den andern Mitiein erscheint

Kupfervitriol nachtheilig, Alaun vortheiihaft.

Die Versuche mit verschiedenen Bodenarten waren besonders

zur Untersuchung der Wirkung der Eisenpraparate angestellt.

Als Samen wurden genommen: Victoria - Weizen, Winterkoh!

reps, weisse Futterwicke, Leinsamen und rothe Oberdorfer Runkeln

;

von den Eisenpraparaten : gefeiltes metallisches Eisen, Schwefeleisen,

kohlensaures und schwefelsaures Eisenoxydul, Eisenoxyduloxyd, Eisen-

oxyd und Eisenoxydhydrat.

Zur Untersucbung der Einwirkung derselben auf die genannlen

Samen wurden sie zu Vio m >t Sand, Torf oder Thon gemengt und

ausserdem noch ein Versuch mit reinem Sand etc, sowie mit den

reinen Eisenpraparaten gemacht.

Es stellte sieh bei diesen Versuchen klar heraus, dass, im Gau-

ze n genommen, jene Eisenpraparate, welche noch Sauerstoff bindeii

konnen, nachtheilig wirken, die andern aber, welche im Boden unter

den gewohnlichen Umstanden keiuen Sauerstoff aufnehmen , sondern

denselben eher abtreten, entweder indifferent sich verhalten, oder

selbst gunstig wirken, Allein dieses Verhalten wird sehr durch die

Beschaffenheit des Vehikeis modifies rt Am reinsten trat die Wirkung

des Eisens und seiner Verbindungen bei dem Sande hervor; Thon

und Torf modificirten jene Wirkung mannigfach. Die nachtheiligen

Wirkungen der Sauerstoff absorbirenden Eisenpraparate ist abhangig

von der Menge. in welcber sie in dem Boden vorkommen. sowie von

der chemischen und physischeii Beschaffenheit des letzteru. Die

Wirkung eiiicr einzelnen Eisenverbindung erstreckt sich in der Re-

gel sowobl auf das Leben der Samen, als auf die Gescbwindigkeit

des Keimens und auf die Entwickiung der Keimptfanze im Ganzen

i
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in derselben Weise. Die Sam en yersehiedener Pflanzcnspecies ver-

lialten sich gegen eine und dieselbe Verbindung outer sonst ganz

gleichen Uinstanden lifters verschiedeii. Da aiigeiiominen werden

darf, dass aucli die iibrigen bei den Versueben nicht in Anwendung

gekoinmeiien Eisenverbindungen sich im Allgemeinen in gedachter

Beziehung wie diese letztereu veriialten, so wiirde sich fiir die Pra-

xis die Kegel ergeben : alle 'Bodeuarten, in welohen leicht oxydirbare

Eisenverbindungen in nicht gar 211 geriiiger Meiige vorkommen , vor

ihrer Beuiitzung zur Aussaat mit der Luft mogiichst m Beruhruug

zu bringen , nach Umstanden mit alkalischen Korpern wie Kalk und

Asche in passender Menge zu versetzen, urn auf diese Weise die

schadiichen Eisenoxydulsalze zu zerstbren, und uberhatipt eine hohere

Oxydation der nachtheilig wirkeudeu Eiseiiverbinduugeii herbeizufuhren.

W.

Bulletins de X Acad, royalc des sciences &c. de Bel-

gique. Tome XVII. II. partie. 1850. — Bruxelles

MDCCCLI. 8.

In diesem Bande tinden sich nur drei Arbeiten botanischen In-

halts, sammtlich der Teratologic angehorend, und alle drei von C h.

M o r r e n verfasst.

1) Notice sur la disparition des sex 11 els (cenanthie) et

s u r ie develop p e hi e 11 1 de nombreux rameaux anan-

thes (mischomanie) dans ie Bellevalid comosa et sa variety

monstrosa. Mit 2 Taf.

Cenanthie heisst eine leere Blume, namlich KSVO£ leer und

cevSot Blume. Dieses Phanomen beobachtete HI. bei der B, c. auf

folgende Weise entwlekeit: a) Von deiu Moment an bffhet sicb die

Blume nicht, wo die Atrophic sich allmahlig des Geschlechtsapparats

bemachtigt; das Nichtoffnen der Blume zieht eine absolute Aufhebung

der Befruchtungsfunction nach sich. b) Die Staubfaden verkurzen

sich und die Antheren hypertrophiren, diese letzteren werden hydro-

pisch in Folge gehinderter Exhalation; die Staubfaden verschwinden

endiich ganziich und die Antheren biiden nur mehr einen leeren,

weissen, zelligen Sack, c) Zur selben Zeit verliert die Narbe ihre

<\
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Lappen und wird rundlich, der Griffel fangt an zu verschwinden,

das dreiseitige Ovarium vvird eiformig, zuletzt eine gedr'uckte Kugel

,

die Eier sclvwlnden vvie der Pollen. A) Eiidlich bei completer Eut-

wicklung der Atropine der Geschlechtsorgane mi die zur'uckgebliebene

Bluthe nur inelir ein periauthischer Sack, Jeer von Organen und ohne

Functionen — eine leere Blitine. — Der zweite Theil beliandelt die

Miscltomanle; dieses Wort ist gebildet aus fXW^OS CBIUthenstiel)

und fiuvix* In der Bildung der Variet. monstrosa stellt M. liam-

lich den Satz auf: die Aebre wurde zur Rispe. Von den neueii

bluthenlosen Aestcheu, deren Spitze in einen zelligen, mit Bracteen

bedeckten Gipfel ausgeht, vveist M. nach, dass sie in der Bluthen-

stielaxenrichtung gebildet seien, und nennt in Folge dessen die ganze

Erscheinung Mischomanie. —
2) Les v*irescences distinctes des phyllomorpbies et

cas partictilier tV une virescence du chevrefeuille.

Mit 1 Taf.

Der erste Theil dieser Abbandlung widerlegt die Annabnie eini-

ger Teratologisten (En gel man a, Moqui n- Tand o n), die Benen-

nung virescence fiir eine Umbildung irgend eines Blumenbesfandtheils

in ein Blatt schlechtweg zu gebrauehen, indeni M. mit Reeht behaup-

tet, dass in dieser Benennungsweise die Idee des Grunwerdens mit

begriffen sei, wahrend eine Umwandlung ins Blatt ofter vorkommt,

ohne gleichzeitiges Griinwerden. M* schlagt daber fur solche

Metamorphosen, wo ein Organ in ein Blatt sich umbildet, den Aus-

druck :„Phyilomorpbie t{
vor. Einen Fall wirklicher Virescenz beob

acbtete er an Lonicera Perielymenum L. (und wie er sagt sehr

gewohnlieh). Der Kelch war nicbt ergriffen von dieser Umbildung.

Die Krone hatte im Wesentlichen ihre Form beibehaiten, jedoch mit

einiger Voiumensverminderung, grosserer Unregelmassigkeit, Neigung

sich zu krauseln, die Rander umzurollen, ausgepragter griiner Far-

bung, blattriger Consistenz, aber'ohne Blattnervensystem, mit Fehlen

aller Secretion und alien Gerucbes. Einige Staubgefasse sind noch

erhalten, die Staubfaden aber fangen an, allmablig zu verchwinden,

die Antheren vverden langer, dicker, wie die bei der Belhvalia un-

ter lit. b) angefuhrten. Weiter zeigen sich die mannlichen Bliithen-

theile zwischen den Lippen der grun gewordenen Krone wie von

mehr oder weniger zahlreichen Platten gebildet, flach und gelblich

grun, so dass die mannlichen Bluthentbeile eine zweite Krone bilden.
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Diese plattgewordenen Staubgefasse kanii man aber nicht absolut fur

Blatter ansehen , auch nicht, obwohl diess leichter der, Fall ware,

fiir Kronenblatter , sonderu man siebt plattgewordeue Staubgefasse

begleitet voin Phanomen der Vireseenz. Ueberdiess zeigt sich com-

plete Atropine. Kein GriftVl, kein Ovarium, keine Eichen, keine

Hoblung , sondern iiu Kelch eine eiufaclie compacte zellige Masse,

und iin Centrum eine holzige Axe, die ihre Fasern nacli alien Thei-

len dieser griin gewordenen Biuinen aussendet.

3) CoryphyUie (V un Gesneria
,
genre depionstruosite

oil la feuille (ermine 1' axe vegetal. Mit 1 Taf.

ALs Norm wird vorausgeschickt , dass die Blatter Ansatztheile

(Verfasser sollte beisetzen: seitliche) eiiier aufsteigenden Achse sind.

Demnach ist es Anomalie, dass eine Achse durch ein Blatt geschtos-

sen wird. Zweimal beobachtete ML diese Abnormitat an einer Ges-

neria Geroldtiana (Kth. et Bouche) und belegt sie mit dem Na-

ineii: CoryphyUie. Die Etymologie dieses Worts ist KOQvtpq

Gipfel und (Pv\KoV Blatt. — Im beobachteten Fall tragt ein centra-

ler Stamtn zwei entgegengesetzte Blatter, aus deren Achseln zwei

gewohnliche Aeste entffpringen, mit entgegengesetzten Blattern, und

endigend mit dem gewohnlichen Bliithenstand. Der centrale Stamm

aber, doppelt so dick als die Aeste, geht in seiner Richtung welter,

und schliesst mit einem enormen Blatt, 4mal lunger und breiter, als

die gewohnlichen Blatter, purpurn, rosig und braun marmorirt im

Verlauf der Nerven. Zur Erklarung wird nun angefuhrt, dass man

in der Langenrichtung der Centralachse eine horizontal Linie be-

merkte, von welcher aus die Fasern deutlicher werden, und die Ober-

flacbe mehr gestreift. Diese Linie zeigte auf der einen Seite eine

atrophische Stelle. Hier entwickelte sich ein seitliches Blatt allein,
i

das linke, welches ausschliesslich fiir sich die orgauische Substanz

des rechten Blattes und der Endknospe, d. h. des im normalen Zu-

sfand endigendeu Blutbenstandes, verbrauchte. Daher die aasaer-

ordentiiehe Hypertrophie dieses Endblattes. Die erwahnte FSrbung

entstand aus der mit umgebildeten Krone.

Df. Feb,
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RegeilSblirg. 21. Januar. 185*.

» Iitliflltt Original- Abhandlung. Wichiira, fiber das Winden der

Blatter. — litbratur, dc Mart ius, Htstoria naiiiralis Palinarum. I.

—

K^ei-

nkre Mitthbilungbn. C. H. Schultz Bip., Bestimmttng von Composite^,

welche von Fortune in China gesammelt und von Hohenack. ansgegeben warden.

Ueber das Winden der Blatter, von II. Wicbura in

Breslau.
(Hiezu Tafel 11.)

Die Blatter der Pflanzen haben dei der 'ttiegsninkeit ihres Ge-

webes alle die Fahigkeit sich acu drehen, und es ht langst bekannt,

wie diese Eigensehaft oft dazti dienen muss, ilem narh dem Lichte

gerichteten Streben der Pflanzen zu Htilfe zu kommen. Die Dreh~

tingsbewegungen dieser Art sind leirht da ran kenntlich, dass sich

alle Eigensehaften der Bewegung mit ihrem Zvvecke, die Oberseite

des Blattes dem Lichte zuzukehren, in Uebereinstimmung brfngen

lassen. Die Drehung beginnt, sobaid aus irgetid einer Veranlas&ong

die Oberseite des Blattes voin Liehte abgewendct wird, und dauert

fort, bis leUtere dem vollen Strahle des ei 11 fallen den Lichtes wieder

zugewendet 1st, Sie ist ortlnungslos bald naeli Rechts bald naeh

Links gerichtet, je nachdem auf dem eincn oder dem anderen Wege »

ihr Ziel am scbnellsten erreicht wird. !br hdchstes Ala ass iibersteigt

nie eitte halbe Umdrehung , da diese hinreieht, das Blatt vollig urn

zukehren, mithin a«ch die Oberseite, wenii sie vom Lichte gansiirh

abgetvendet ist, demselben wieder zpzukebren,

Es gibt aber aucb Pflanzen, dereii windeude Blatter sich in

allien diesen Stucken gerade* entgegengesetzt verhalteu, wed nament-

-

lied in ihrer seitlichen Riciilitug dieselbe GesetzoMwsigfceit zeigeii,

welche wtr an den vvindei den Stengeln wahrnehmen.

Diese Drehungsbewegungen der xweiien Art lassen sich nicht

als eine Wirkung der darch das Licht aogeregten Reizbarkeit des

vegetabilischen Gewebea ansehen, Sie mad nnmittelbare Aetna*-

Flora 1352. 3

%
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n
Winduntfen der'-Stengel iiiid Ranken nalie vervvandt. Wahrend aber

die letzteren von jeher die Anfnvrksamkeit der Bufaniker beschaf-

tiget baben, sind die Windungen iter Blatter fast unbekannt geblie-

ben, und einzelne zerstreute, meist sebr durftige Motizen das Einzige,

was wir daruber besitzen. Ich selbst erbieit die erste Kenntniss
t

davon, als icli an einigen im Zinimer keimenlen Hafer- und Gerste-

Pflanzen die .schraubenformige Winduiig der Blatter mid die in deren

Richtung sich kund gebende strenge Gesetzmassigkeit wahrnabm.

Weitere Beobachtungen , die ich. h'rerdurch angeregt, tbeils in der

freiefl Natur, theits in den botanischon Garten zu Breslau and Ber-

lin, theils en (IIIch im General-Herbarium zn Berlin airsiellte , baben

inicli mit einer so grossen Zahl gleicbartiger Ersciteinuugen bekannt

gemacht, dass ich daratrf den Versuch einer allgemeinen Jlarsfellmig

derselben griinden zn durfen glaube.

!. Gestalt und aussere B e s c h a f f e n h e i t der w i n--

,
d e n d e n B 1 a 1 1 e r.

$. I.

Obwohl Beispiele von windenden Blattern in alien 01 etamor

phosen des Biattes, in d«» versebiedenartigsteii Fainilieii des Gewaehs-

reichs und in alien Fiorengebieten der Krde sich nachweisen lassen,

so zeigen sie doch dieser weiteu Verbreitung ungeaehtet in ihrer

Bifdung viel Uebereiustimmendes. Sie sind nam lick aije von lang-

licher meist lineal-lanzettttrher Gestalt. baben glatte ungezabnte Ran

der, und geboren, was die Vertbeiliing ihrer Gerassbiinde! anlangt.

entweder de'm parallelnervigen Systeme an, wie diess bei den Laub-

biaftern der Monokotyledonen am deutlichsten ausgebildet ist, oder

sie entbehren uberhaupt der Gefasse, wie die Blaster der Laub- and

Leber-Moose. Die sogenannten winkelnervigen Blatter der Dikoty-

ledonen, wie %, B, unserer Obstbaume, der Pappelii, Linden u. s. w.

srheinen fur die Bewegung des Wiudens ganz uiiZHglnglicb zn srin.

Anch bei den Dikotyledonen wiuden nur solche Blatter, die das pa-

tallelnervige System der JVlonokoiyledouen entweder vollstandig oder

doch wenigsteiiB annaherungsweise nacbahmeu.

Versuchen wir es. die in dem vorigen §. erwahnten Kigensehaf-

ten der windenden Blatter tinter einen gemeinschaftliehen GesiehU-

pnnkt zn bringen , so miissen wir sagen , dass bei den windenden
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BKUterii sich das LiingeAwachsthfiin anf Kosten des BreHenwaehs-

thnms entwickelt. Demi wenii die winkclnervige Adervertheilung

hei der von der iVliftelrippe des Blatles naeb heideii Seiten h'm starke

Aeste sich abzwpigen, und die Langsriehtung plotzlich verinssend in

die der Breite iihergehen, nicht minder wie die seUiirlie Gliederong

des Blaites in Ztihiie, Piedern etc. nils als der Ausdruck eines in

der Richtung der Breile thatig geweseuen Warlisthums gelten kon-

nen, so folgt daraus, dass wir das Weseii von Blattem, die weder
w

winkelnervig geadert, noch geziihnt oiler gefiedert, sdudem paralell-

iiervig, glatt gerandet und im Verhaltniss zur Laiige sehr schmal

siiid, in einen Mangel an Breitenwarhstfmm and Ueberschuss an

Langenwachsthum zu setzen baben. Die windenden Bfttter stimmen

in dieser Beziehung mit den windenden Stengejn iiiiil Ranked ganz

uberein, deren faden- oder seilftirniige Gestalt fcehoii anf den ersten

Blick das Vorberseben des Langetiwachsthums zy etrkennen gibt.

Eine andere Bigenthiimlichkeit der windenden Blatter diirfte in

der Verthetlnng ibrer Spall oft nungen zu sucUen sein. Bekanntiich

sind dieselben bei dem gewohulichen nicht gewuiMJLeuea Blatt haupt-

sachlich anf der naeh der Erde gewendet-en llnterseite angebracht

wie man gianbt, urn anf diese Weise mit den von Unlen aufsteigen-

den Gasen und Dampfen in uninittelbare und nachste Beruhrttng

zu koinmen. Fur die windenden Blatter, welehe vermoge der Dr.eb-

ung das Stellungsverhaltniss ibrer beiden Seiten **egen die Umge-

bungen oft mehrmals andern , muss dalier wold dureh eine andere

zweckentsprechende Vertheiiung der Spaltoffuttiigen gesorgt sein.

Diese Verniuthung findet in den durch eine balbe Umdrehung sich

vollig umkebrenden Laubblattern der Alsirowerien eine sebr auffftl-

lende Bestatigung, indem diese nach den schtinen Beobachtungen von

Lindley die Spaltbftnungen der gewohnlicben Regel zu wider auf

der oberen, durch die Drehung sich der Erde zitwendenden Seite

tragen. Aucb die gewundenen Blatter der Graser bieten , wie icb

selbst wahrzunehmen Gelegenheit hatte , in soferne AnomtHen, als

sie auf beiden Seiten des Blattes fast gleichhairfg mit Sjielteffnungen

verseben sind. Leider aber war es mir nielli moglich, diese etwas

zeitraubenden Untersuehunsen aiieh noch auf andere Familien ana-

zudehnen. leh kann es daher iiur ate eine Vwrnothnng hinstelien,

dass die windenden Blatter von den uicbt windenden durch eine mehr

oder weniger abweiebende Vertheilong <*er Spsltoftnungen «ich on-

terscheiden. a*
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§. 4.

Im Uebrigen haben die gewuriiipiieii Blatter in Hirer aussern

Erscheinung vvenig Anffallendes. Olme wie die windenden Stengel

eine StiJtze zu umschtingen , .rollenden sie ilire Dreliuiigen in freier

Luff, und bei Hirer schlanken , linealischen ftildung fat man anf den

ersten Blick stets geneigt, ihre Ifreining den zufulKgen Eiuwirkungen

des Wintles und des Vertrockneus znzuschreiben. Erst die Wahr-

nebmung der in ihrer Riclitung vorwaltenden Gesetzmassigkeit lasst

uns das Irrige unserer Voraussetzung erkenuen, und iitfnet unserem

Blick da, wo wir fruher achtlos vorubergiiigeii , eln reiches liberal!

bereites Feld der Beobachtung,
t

II. V e r b r e 1 1 u n g s - G e s e t z e.

Die im $. 1. erwahnte Beziehung deft Windeus zu der iiiisseren

Gestalt des Blattes gibt den Schlussel zu den Verbreitungsgesetzen

der Erscheinung. Alle das Verhaitniss des Langenwachsthums /urn

Breitenwachsthum betreflenden Veranderungen in der Gestalt des

Blattes sind deragemass aiich fiir das Vorhommen der Bewegung des

Windens von Bedeutung.

. Schon das einzelne Blatt bietet uus dergleicfteu Gestalfsverait-

derungen in seiner dreifacheu Gliederung als Scheide , Stiel tind

Spreite. Die an einem dieser Tbeile hervortretende Windung theilt

sich desshalb nicht nothwendig den andern mit , sondern tindet mei-

stens in diesen ihre Granze. Es gibt viele Blatter mit gewundenem

Stie! und gerader Spreite, Malirend umgekelirt bei den Staubblattern

von Erythraea und andern Pflanzen die znr Anthere metamorplio-

. sirte Spreite windet,* der Blattstiel aber, d, h. das Filament gerade

bleibt. Aucb innerhalb der Blattspreite selbst treten mit den von

unten nach oben vor sich gehenden Verbreiterungen und Verschma-

Jerungen Modificationen der Drebungsbewegung eh*. Es winden als-

dam) n«r die schmalen Stellen und die breitereu nicht Als Ueispiel

kounen die breit eiformigen Laubblatter von Paris ifimdrifolia L.

angefiihrt vverden, welche ganz gerade sind bis auf die verschmaler-

ten schwach links windenden Spit/en. Blatter, welche in ihrer gan~

aen Ausdehnung vollig gleichmassig winden, zeigen dem entsprecbend

ein von Unten nach Oben sich iiberall gleicb bleibendes Breitenwachs-

thum wie z. B. die Laubblatter von Typha latifolia L. und T.

anguatifolia L. und vieler anderer Monokotyledonen.
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$. 7.

Auf denselben Grundsatzen beruht die Verbreituug der Win-

dungs bewegung an den verschiedenen Blattem derselben Axe. Hier

sind es die unter den Benennungen: Keim-, Laub-, Kelchbtatter etc.

bekannten Metamorphosen ties Blattes, welche vermoge ihrer oft ganz

verschiedenen Gestaltung der tiewegung des Windens Granzen setzen.

Es kommt sehr haufig vor, dass das Winden der Blatter auf eine

Ine Metamorphose sich besehrankt, oder dass, wenn die Blatter

mehrerer Metamorphosen winden, sie durch zwischen liegende Me-
A-

tamorphosen. welche nicht winden, von ei nan der getrennt sind. Bei
Ik

maiichen Dianthtisarten z. B. winden die Laubblatter, Bliithenbljttter

und Griffel. Dazwischen liegeu die Metamorphosen der Kelch- und

Staubblatter, die nicht die Spur einer Drehungsbewegnog verrathen.

Aber audi innerhalb der einzelnen Metamorphose finden sich

gewundene mil nicht gewundenen Blattem vereinigt, wenn die Ge-

stalt der zu dieser Metamorphose gehorigen Blatter in ihrem Fort-

schreiten von Unten nach Oben, oder je iiaeh der Stelluug, die sie

im Biattwinkel einnehuieu, sich wesentlich andert. So z. B. winden

bei Papyrus antiquorum Wilid, die unteren ziemiich breiten Laub-

blatter nicht, wohl aber die oberen schmal linealischen, welche dem

Bliithenstande a!s Deckblatter vorangehen. Bei manchen unregel-

massigen Bliithen winden ebenso iiur einzetne, durch vortretendes

Laugenwaehsthum sich meist schon ausserlich auszeichnende Blatter,

z. B. das Lippenblatt bei Himantoglossum hircinum Rich. Hieher

gehoren ferner die sogenannten schiefen Bliithen z. B. von Htjaaa-

pus lophanthm L., Pedicularis palustris L. etc., deren verschobene

Gestalten daher entstehen, dass nur einzelne Theile der Bliithe sich

drehen, und dadurch die Symmetric desGauzen store u. tindlich mus-

sen hier auch die gewundenen Grannen der Graser erwahnt werden,

da sie allemal nur au einer der die Blutheuhulle darsteilenden Spel-

zen sich vortiuden.

f . 8:

Der Unterschied in der Gestalt der zu relativ gleichen Meta-

morphosen verschiedener lndividuen gehorigen Blatter wird darch

die systeinatischen Uuterschiede im Pflanzenreiche bediugt. Je wei-

ter zwei Arten im Svsteine von eiiiander entfernt steheu, desto

grosser ist der einer verschiedenen Blattentwickelung gebotene Spiel-

raum, desto geringer also #vird die Wahrscheinliehkeit, dass sie in

Bezug auf die Bewegung des Winden* Rich gleichartig verhalten.

- \
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Die auf die nllgemeinsten Unterschiede des Pflanzenreichs gegriindete

EinlfeeilHng in Zellen- und Gefass - Pflanzen , Monokotyledonen und

Dikotyledoneu 1st desshalb fur uusere Zwecke ohne besonderen

Werth, da jede dieser Abtheilungen BUttformailmen der verschie-

densten Art in sich begreift. Nur von den Laubblattern der Mono-

kotyledouen lasst sich sagen . dass sie vermbge ihrcs iur die Bewe-

gung des Windens besoiiders geeigneten Banes vie! hiiutiger gewun

den vorkommen, als die Laubblatter der Dikotyledoneu.

§9.
Erst von den Familien der Pflanzen an wird es mbglich, allge-

meitie Charakteristikeu der natiirlichen Abtheilungen beziiglieh der

Bewegung des Windens zu entwerfen. Es gibt Fainilien, in deiieu

ich bisher keiii eiuziges Beispiel eiiier vorkoinmenden Windungs-

bewegung wahrgenofninen babe, wie z. B. die L'mbelJifereii und

Cruciferen; Fainilien. in denen die Windungsbewegung auf einzelne

Galtungen oder Arten sich beschrankt, wie bei den Couipositen und

Papilionaceeu , endlich Familien, bei denen die Drehung der Blatter

typisch wird, wie bei den Ebenaceen, Apocyuaeeen und Aseiepiadeen.

Aebnliches gilt von den Gattungeu nur tnit dew Liiterscliiede,

dass hier eine vollkoinniene Uebereinstimmuiig der darunter begriflfe-

nen Arten noeh viel baufiger ist, als bei den Fainilien.

Ganz gleichartig ist im Allgemeinen das Verhalten der zu der-

selben Art gehbrigen Kndividueii. Abvveiebungen sind sehr selten

und scbein-en nur eiuzurreteii , weiin die Gestalt der Blatter durcli

die Einfliisse des Standorts eine erhebliche Veranderung erfaliren

hat. So faiid ieh ein in eineiii Wannbause in fruchtbarer Erde »e-

zogenes Exemplar von Hyatt nthus orienta}is L., dessen Laubblatter

die uugewohnliclie Lauge von %%
fa Fuss erreicht batten, und gewuu-

den waren, wahrend unter gewbhnlichen Verhaltnissen die Blatter

dieser Pflanze nieht wiuden.

S. 10.

Unter den Ursachen, vvelehe die Verbreitung der Erseheinung

bedingen, sind endlich audi die Eigenthumlichkeiteu des Bodens und

Kliuias zu beriibren. da sie bisweilen selion rot Habitus der PHaiize

und uainentlielr in der vorbeirschenden Gestalt der Laubblatter ihren

Au&druck tiuden. So zeichnct sich das tropische America aus durch

eine FuHe von Gewacliseii mit breiten Blatteru von net/artigeni

Adergetiecht, bei welchen die mit diesen*Eigenschatten iiiclit verein-

bare B«wegnng 4es Windens zariiektritt, und, im VerJiaitiito zu an-
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dern Florengebieten betrachtet, seltuer wird. Dagegen finden sicb

in den Floren von Neuhollaud und deny Cap der guten Hoffuung

hauptsacblich Gewachse mit schinalen, parallelnervigen Laubblatteru,

und als Folge bievon ist es auzusehen, dass in beidcn Florengebieten

dikotyledonische Gewachse lit i t wittdcudeii Laubblatteru verlialtniss-

massig viel hiiufigcr als jn den iibrigen Theilen der Krde vorkummen.

Mi. E i II z e 1 n e u n (I mehrere g; e in e i 11 s c h a ft I i e h w i n d e n d e

Blatter.

§.11.

Die Erscheinung des Windens bescbrankt sicb jiicht auf die

eiiizelnen Blatter der Pflanzen. sondern tritt aucb an Biidungen her-
i

vor, welclie durch die Verwaclisung mehrerer Blatter entstanden sind.

Bedinguug ist auch hier langiicbe Gesfalt und paralleler Verlauf der

Gefassbiindel. So z. II. winden die im Verhaltniss zu ihrem Quer-

durchmesser zieinlicli iang zu nenneudeu Kronrohren mehrerer Sty-

lidien. von Trijolium resupinnlum L. und einigen Species von

Peristrophe und Hypoestes aus der Familie "der Acanthaceen. So ,

siud ferner die langgestreckten , urspriinglich aus fiinf von einander

getrennten und sehr sehmalen Bluthenabsclinitten bestehenden Knos-

peu der Convolvulaceen und von Thevetia neriifolia Juss. — Fam,

der Apocynaceen — iiach der eiueti Seite einem zusainmengelegten

Regeuschirm vergleichbar gefaltet und nach der andernf Seite bin

scbraubenformig gedrehfc etc. Kounte man die iminer mebr Geltting

gewinnende Ausicbt, dass die Stengel keine selbststandigen Cfrgane,

sondern nur durch die Verwaclisung der tutenfirmig in einander ge-

schacbtelteii Scheidcntheilc der Blatter entstanden siud, schon jetzt

fur vollig erwiesen ansehen, so wurdeu hieher audi die wiudenden ,

Stengel zu zahlen sein,

§. 12.

Diesen Beispielen von Windungen mehrerer mit einander ver-

wachsener Blatter lasseu sich die Blatter aureihen
s

die zwar jedeg

eiuzeln fur sicb winden. die aber einander so nahe gestellt fcind

dass sie sich in der Bewegung des Windens beruh^n, und auf diese

Weise gewisse Verbiudungen mit einander eiugehen , die bei der

Regelmassigkeit der ihueii zu Gruutle liegenden Bewegung audi eine

rcgelinassige Gestalt annebineu.

Hieher gehoren; die in einander gewuodenen (otyledonen der
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Gyrocarpeen; die in eiuen eeilartigen Korper sich zusflromendrehen-

den Grannen Aer Bliitbenrispen von StrebJochaete nutans Hochst,

und Andropogon Allionii DC; die nach dem Verbliihen sich schrau-

ben form ig ausainmendrehenden Bliithenblatter mancher Iris- Arten und

sammtlicher mir bekannter Species der Gattung Xristea — Familie

der Irideen; — endlich auch die sogenannte aestivatio contorta.

Diese let*t«re verdient eine besondere Erorterung, wei) ihr Zusam-

menhang mit der Bewegung des Windens nicht ohne Weiteres klar ist.

S. 14.

Die aestivatio contorta ist eine Bildung, die sich erst auf einer

verhaltuisstnassig spateren Stufe des Wachsthums der Knospe ent~

ni'ickelt. Die gerollten Kuospen, in ihren friihesten Zustanden unter-

sucht, zeigen einzehi stehende Blattehen , die so schina) sind, dass

ihre Bander sich nicht beriihren. Erst spater werden sie breiter

und durch das gegenseitige Ueber- und Untereinanderwachsen ihrer

Hander entsteht die der aestivatio contorta eigenthuniliche Lage der

Blatter.

In Figur 1. sind zwei Horizontal- Durchsehnitte entgegengesetzt

gerollter Kuospen dargestellt, Man iiberzeugt sich aus ihrer Be-

tracbtuug leicht, dass die Flachen der Blatter gegen den Mittelpunkt

der Bluthe schief geneigt sind , und zwar bei alien Blattern dersei-

beii Bluthe nach gleicher Richtung. Der Grund dieser schiefen Rich-

tuug kann ein doppelter seiii. Entweder die Blatter sind von An

fang an schief an den Bluthenboden angewaehsen ; dann ware die

aestivatio contorta nicht die Wirkung einer eingetretenen Drebung

der einzelnen Blattehen und gehbrte nicht bieher; oder die Blattehen

sind urspruuglicli nicht schief angeheftet; dann konnen sie in ihre

spater merklich werdende schiefe Lage nur durch eine leichte Dreh-

ung gebracht sein. VVelche dieser beiden Alteruativen die richtige

ist, konute ich durch directe Beobachtuugen nicht feststellen, da die

schiefe Lage der Blattehen erst aus ihrer Wirkung , deut regelmas-

sigen Ueber- und Untereinanderwachsen der Rander, sich erkennen

lasst. An sich ist sie so gering, und die Drebung, wenn eine solche

statt gefuuden
,
%erliert sich so sehr in die jugendliehsten Zustande

der Knospe, dass sie bei der Reinheit und Zartheit aller Theile iu

einer mikroskopisclten , fur unser Auge nicht inehr wahrnehinbaren

Grbsse wird. Dagegeu lassen sieh Schlussfolgerungen aus andern

i

wahrnehmbaren Thatsachen ziehen , die mit grosser Zuverlassigkeit

ergeben , dass die aestivatio contorta einer Drebung der einzelnen

Blattehen ihre Entstehung verdankt.



41

S. 15.

Einen annahernden Beweis hiefiir liefert zunachst das Vorkoin-

men der aestivatio contorts an gamopetalen Corollen. Die Entwick-

lungsgeschichte derselben lebrt, dass sie in den fruhesten Perioden

ibrer fiildung aus getrennten Blattern bestehen , die erst spater init

einander verwachsen. Man wird zugeben, dass wenn der aestivatio

contorta eine scbiefe Anheftung der Blattcben am •Bliithenboden zu

Grunde lage , dieselbe von der Entstehuug des Blattes an
tf

also na-

mentlich auch in jenen friibesten Perioden des Wachsthums vorhan-

den gewesen sein iniisste , wo die einzelnen Thcile der gamopetalen

Corolle noch nieht verwachsen waren. * Bevvirkt nun spater in der

aestivatio contorta die schiefe Lage der Blattcben, dass ihre Bander

bei zunehmeuder Vergrosserung in die Breite nicht an einander,

goodern iiber und unter einander treffen , so musste sie auch in der

Zeit, wo die Verwachsung der getrennten Blattelemente beginnen

soil, die gegenseitige Beriihrung und initbin auch die Verwachsung

selbst verhindern. Scbiefe Anheftung der Blattelemente und gamo-

petales Wachsthuu* scheinen sich biernacb gegenseilig auszuschlies-

sen, und wenn dennoch gamopetale Corollen init gerollten Bliithen-

abschnitten vorkoiumen , so folgt daraus , dass die gerollte .Knospen-

lage nicht aus eiuer ursprunglich. schiefen Anbeftung der Blatter

erklart werden kanu. Dann bleibt aber nur die andere Alternative

iibrig , dass die Blattelemente ursprunglich gleichinassig augeheftet

waren, und erst iiaeh statt gehabter Verwachsung an den frei ge-

bliebenen Spitzen eine Drehuug erfabren haben, durcb welche sie in

die zur Bildung der aestivatio contorta geeignete scbiefe Lage ge-

bracbt worden sind.

S. 10.

Ich halte diesen Beweis nur darum nicht fur ganz zutreffend,

well er auf Voraussetzuugen gegruudet ist, welche sich auf die im-

merhin noch etwas problematischen Vorgange der Verwachsung der

Bliithentbeile in den friihsten Entwicklungsstufen der Bititbe beziehen.

Vollstandig aber wird die der aestivatio contorta zii Griiiide liegeno e

Drehung der Blattcben durch eine Beobachtung dargethan. welche

ich an eiuer iin Berliner botaniscben Garten cultivirten Helieteres

m machen Gelegenheit hatte. fie langen und schmalen IJluthen-

blatter dieser Pflanze sind gegen ihren untern Theil bin an den Ran-

dern arit zwei gegeiiuberstebenden Zabnen\ersehen. In der Knospe

decken sich die Zahne benachbarter Blatter nach Art der aestivatio



42

contorta, und ebenso die obern Theile tier Bluthenblattchen , beide

aber uacti eutgegengesetzten Ricbfungen. Weiin unten der rechte

Zahii des einen Blattes den liufceii Zabn des Nacbbarblattes deckt,

ho deckt oben der liftke Rand den reebten des Nacbbarblattes. Es

leut'htet ein, dass sub dieser Gegensatz nicht aus der schiefeu Aa-

heftung der Bliithenblattchen erklaren lasst, da diese tmr in enter

Ricbtung wirken^ann, vielroehr werden wir mit unabweislicher Noth-

wendigkeit m der Annabroe gedrangt, dass hier eine Drehung slatt

gefunden baben muss, die, wie wir sehen werden, in vielen Fallen

ibre Ricbtung an demselben Blatte wecbselt.

*§. 17.

Aucb in aoderu Beziehungen verrathen die gerollten Knospen
r

eine nabe Venvandtschaft mit der Bewegung des Windens. Kin

verbaltnissmassig sehr grosser Theil der Pflanzen , deren Bluthen-

biatter oder BliVthenabschnitte nach dem Aufbluhen winden , hat ge-

rollte Knospen, z. B. Puya coerulea Miers — Fam. der Brome-

liaceeii

—

T Christya speciosa Ward, et Harw., Strophanthus di-

vergent* Grab am — Fain, der Apocynaeeen — , Peryularia edutis

E. ML, P. aecidens Bluuie, Diplohpis Menztesn R. et S.. O.vy-

petalum riparium H, B. K.— Fain, der Asclepiadeen —

,

Cyclamen

europaeum L., Lysimachia punctata Wall. Ebenso findet man

haufig gerollte Knospen, die zugleicli nach einer oder der andern

Ricbtung gedreht sind, so bei: Aechmea latifolia K I. — Fam. der

Rromeliaceen — , Strophanthus diihotomus D (5., Eehites Ionyiflora

Desf. — Fain, der Apocynaeeen — , Pergnlaria edulis E. M.,

Microloma sayitfata R. Br. — Fam, der Asclepiadeen — , Gille-

nia trifoliata M o n c b. — Fam. der Rasaceen — , etc. lcli trage

daber aus alien diesen Griindeii kein Bedenken , die aestivatio con-

torta als eine Wirkung der Bewegung des Windens anzuseheu.

(FortseUung folgt.)

Literatur
Historia naturalis Palmarum. Opus tripartitum cujus

volumen primuni Palnias generatim tractat. volumen
secundum Brasilia© Palmas singulatim descriptione

et icoue illiistrat. volumen tertium ordinis familiariun

generum eharacteres reeeuset species seleetas descri-

bit et figutis atfiiiiibrat adjecta omnium synopsi.

Accedunt tabulae CCXLV. Auctor Carol. Frid.

t

i
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Phi J. de Mar tius eques. Ph. et Med. Dr. R. aead,

scient. Boicae soc. Botaii. in nriiv. Monac, p. p. o.

Horti R. hot. director. Acad. cacs. Lcop. Car. iiat

cur. adjunctus. Sec. R. hot. Ratisb, praeses. Diver-

sarum academiarmn ct societatuin literariaruin soda-

lis. Monaclili iinpensis auctoris. JJpsiae apud Frid.

Fleischer in coinm. MDCCCXXIH — MDCOCL. Pol.

max.
I.

Wie in vieleu anderen tirscheinungen, so auch in tier, dass die

Palmen, die hervorragendsten und eigenthiimlichsten Erzeugnisse des

heissen Erdgiirtels, sehr lange Zeit keinen ibrer wiirdigen Platz in

den Hallen unserer Wisseuschaft linden kouuteii, zeigt es sich, dass

diese lelzteren von abendlaixlischen lYIeistern aufj»efiihrt wordeu sind.

Die boiien Palmenwipfel, welche den aus kalteren Klimateii kommen-

den Freindliug, vvenn er sicli nach langer -Me eres tali rt ihrem Hei-

mathslande nahert, schon von ternher als die Stuudarten einer neuen

Welt, die er bald betretea wird, begriisseii, testen uur ganz allinah-

lig in den Gesichtskreis der Wisseuschaft ; diese uiusste sieli sehr

lange mit den durftigeu Abfiillen von dem reicben Tisrhe eines ge-

segnetein Himmelsstriehes begniigen, welche ihr gelegentlich zuge-

fubrt vvurden , und es kann daber iiiebt befremden , uenn mit dem

VVorte Palmen, das mit seinein frenulen Klange in die abend land i

schen Smrachen aufgenommen vvurde , lange Zeit bindurrh nur eiue

allgeiueine, oft abenteuerliche Vorstellung verkniipft blitb. in deren

vveiten Rahinen erst nach und iiaeb bestimmtere Umrisse eingezeich-

net warden. Man wird dies bestatigt tiiiden, wenn man altere botani-

sebe Eneyelopadien durchbiatterf, wie z. B, < es T a be rn am ontanus

Krauterbuch, in welchem einige Palmen (Palma minor z-z Chamae

rows btnnil. — P. major :—: Phoenix dactylifera — Areca s. Faufel

Areca Catechu — die Kokospalme, und P. conif'era) mit kurzen

Beschreibungen. welche die von andem Schriftsteliern entlehnten

Abbilduiigen erlautern sullen, auigeruhrt werden. For die systema-

tischen Botauiker insbesondere waren die Palmen zu both, und sie

wussteu selbst mit dem, wsas uacb und uacb dutch eiuzelue aiisge-

zeicbitete Heisende uber mancbe Palmen bekautit wurde, nicbls aiizu-

rangeii. Tournefort. welcbeii Hadgi M us Up ha A-a. der Ge

saiidte des iiatibsfnates i'rijioiis, fiber das zweifache tir»cbtei lit der

Dattelpalme besser unierrkhtete , als es cbristlicbe Spanier gekonnt
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batten, hat in dem Tbeile seiner Institutionen, welcher die Gattuugen

erlautert, die Palmen iibergangen, und Li line, der Sohn des Nor-

dens, sah sieh docb, obschon er bei der Theilung des Pflanzenreichs

unter neun Standi den Palmen als den Fitrsfen den Vortritt gelas-

sen hatte, genothigt , sie am Srhlusse seines Systcma in einen An*

bang zu verweisen. Lin tie batte aber mehr und bestimmter ais

irgend einer seiner Vorganger den descriptiven Naturwissenschaften

einen kosmopolitischen Charakter gegebeu, den sie von nun an immer

mehr entwiekeiteii* und so erweiterte sich nach ihrii auch die Kennt-

niss der Palmenarten, sowohl in Bezug auF den aussern Umfang,

indem deren mehr und mehr bekannt wurden . als audi in Bezug

auf die Griindlichkeit, letzteres besonders von da an, als man sich

mehr und mehr von den Fesseln des Sexualsystems befreite, welches,

um die Pflanzen einzaordnen und wiedeTfinden zu lassen , sich mil

nur wenigen Merkmalen begnugte.

Der beriihmte Verfasser des obengenannten Werkes hat es nun

ubernommen , in demselben eine Naturgeschichte der Palmen zu lie-

fern, und durch seine Berouhungen sind die Palmen, die im Allge-

meinen so lang dem wissenschaftlichen Versfandnisse so feme gestan-

den haben, durch Wort und Bild auf das wurdigste erlautert und so

genau bekannt geworden, wie nicht gar viele andere Familien, wenn

schon , wie der Verfasser selbst sagt, noch manches auch in ihrer

Naturgeschichte erst in der Zukunft seinen volligen Abschluss tinden

muss. Die erste Idee zu dem Werke fasste derselbe, als er vor

nun langer als dreissig Jahren an der Kuste von Brasilien zuerst

die Palmen in der Fiille ihrer Sehonheit, wie sie dieselbe nur in ihrer

Heiiuath entfalten , erblickte; die gutige Vorsehung liess ihn gliick-

lich wieder heirakehren. und es ward ihm beschieden, in Verhaltnissen

zu leben, die iliii, wenn auch sicher nicht ohne mannigfache Opfer,

die Ausfuhrung seines Vorsatzes ermoglichten , und in den treflfiieh-

sten Mannern begeisterte Mitarbeiter fur sein Werk zu tinden. Es

verliess ihn auch nicht die Kraft, das riisiig Begonnene init manu-

licber Beharrlichkeit, welche die sich entgegensteramenden Hinder-

nisse nicht umgeht, sondern besiegt, zum frohen Ziele zu fuhreu.

Daukbar gedenkt er selbst in der Vorrede der Manner, die ihn bei

seinem Unternehmen — ihm und sich selbst zur Ehre. — mil den
-

werthvollsten ftlittheilungen unterstutzt haben. — Wenn man stent,

dass auch auf dem Gebiete des wissenschaftlichen Lebeus so man-

V

cbes Vorbaben, zur guten Stunde gefasst und mil Lust und Math

\
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begonnen , dumb die LJiigunat 'mmwpr VerhaHinme gar nicht oder

zn einer iiui* iinvollkommenen Vollemlung gelaiigte, danii muss man
sich tVeuen, vvenn soldi ein Werk, wie das vorliegende , zu einem
des Anfangs wurdigeii Schlusse gedieheu ist, mill man muss schon

aus rein menschlicher Theilnaliine dem Verfasser aus voller Seele

Gli'ick dazii wiinscheii. Es darf aber anch die . Wissensdiaft sich

Gluclt da«u wiinscheii.

lias gauze Werk gliedert sich in folgender Weise

:

Der ersle Theil, mit der Jahreszahl 3 83 1 — 50 auf seinein be-

sonderen Titeluiid von 55 Tafeln begleitet, handelt von den Patmen

im Allgemeinen; er enthalt nacb Vorwort uud nach einer ausfuhr-

licben Ueberstcht seines Inhalts, vier grossere Abscbnitte oder Ca-

pitel. Der erste Abschnitt entbalt v. Mo Id's Abbandlung tiber den

anatotoischen Ban der Palmeu, p. I. — LII. mit den Tfcfeln A —
Q, der 2te (LIU. — LXX. mit Tafel I. II. III.) umfasst lingers
Abbandlung iiber die fossilen Palmen; der 3te und 4te Abschnitt

siiid von v. (VI a r this bearbeitet. Der 3te (p. LXXI — CLXIV mit

Tafel P— Z und Z I. — ZXXUI.) behandelt die Morphologie und

der 4te endlich (p. CLXV — CXCIV mit 4 Landkarten) die geogra-

phische Verbreitung der Palmeu. — Der 2te Theil (1823 — 50

mit 111 Tafeln) entbalt die Bescbreibung der vom Verfasser wah-

rend seiner brasiliscben Reise entdeckten Gattuugen und Arten von

Palmen; der dritte (^1836 — 1850) mit 79 Tafeln entbalt die Syste-

matik: Ordnnngs-, Familien- nnd Gattungscharakter , sowie die Be-

scbreibung vieler einzelnen Arten und schliesst mit einer systema-

tisehen Zusammenstellung aller zur Zeit bekannten Arten.

Die folgenden Blatter sollen nun versuchen , einen gedrangten

Bericbt von dem luhalte mindestens einzelner Parthien dieses Werkes

zu gebeu. v. MobTs Abhandlung ist durch die Uebersetzung, wel-

che der Verfasser selbst in seinen vermischteu botaniscben Scbrifteo

gegeben hat, aiigemein zuganglich geworden , und es ist binreicfaend

hikannt, vvie wichtig dieselbe an sich ist, und wie viel sie zur Welter-

bildung der Pflanzenanatomie iiberhaupt beigetragen hat; lingers

ausgezeichnete Arbeit findet in dessen : Genera et species plantarum

foss. weitere Beriicksichtigung. Desshalb weiidet sicb der Ref. so-

fort zu dem morphologischen Theile. in den einleitenden Worten

zn denselbeu weist der Verfasser darauf kin, mit wie viel Schwie-

rigkeiten schon in Bezug auf die Beschaffong des Materials ein- Ver~

such verbunden sein iniisse, Pflanxen wie die Palmen nicht bloss in'
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der fruber gewnhnlichen Weise, wo man sich mit der Resthreibnng

eines einzigen Zustandes, des Hirer vollendefen Ausbildung, begiiugle,

z« Ijeschreiheii, sondern sie auf dem Wege ilirer allinaliligen Aus-

bildung zu begleiten. War es iiun aiieh dein Verrasser rergunnt.

die Palnien in ihrer Heimath zu sehen, so hatte er bei seiner Reise

eine viel allgemeinere iiiid umfassendere Aufgabe zu losen , als das

Detail der Palnien an Ort and Stelle zu eriorsefieii . uud man dnrf

aucli night vergessen. dass damals die Botanik ganz atidere Gesiehts-

punkte als leitende ancrkarinte. als spiUerhin and zu tier Zeit, wo

der Verfasser, die Palmen morphologisch bearbeilete. Ks will der-

selbe das, was er Tiber die Morphologic und Lebenserscheinungen

der Palmen mittheilt. selbst iiiir als eine G mucilage fur fernere For*

schungen betrachtet wisseii, und er deutet kurz an. worauf man hier-

bei vorzugsweise werde zu aeltien haben , dass man namlirh die

Entwicklung der einzelnen Organe bis zu ihren ersfeu Anraiigen, in

anatoinischer und chemisrher Beziehimg. verfoloe,

Der Verfasser wentlet sich zunachst zur Wurzel der Palmen,

Sie glefcht darin der der ubrigeii Monokotylen. dass sie im Verliiilt-

niss zu den aufsteigenden Theilen von einem geringeren Umfange

ist. Naturlieh hat man es bei den weiler entwickelten Palmen uicbt

mit einer einzigen Wurzel, sondern mit einem Complex von Ne~

benwurzeln zu than; "denn die Pfahlwurzel , die airs dein Rostellum

des Keimiings entsteht und sich bisweilen verastelt , stirbt , wie bei

so vielen andern Pflanzen, frtihzeitig ab vnd wird t)urch Nebenwur-
zein ersetzt, deren ,erste gleichfails noch vom Boden bederkt sind:

die spatern wnchsen, wahrend die friibern vvieder absterben , weiter

hinauf aus der mehr und inehr zunebmenden Basis des S (amines,

bis diese endlieh den normalen, der Species zukommenden Umfang
erlangt hat. Dann dauern die Adventivwurzeln aus und werden

theils durth solche vermehrt, welche aus dein Stammtheil ttber ihnen.

theils — doch weniger — durch solche, welche ganz uitten am
Stamm zwischen den Narben der fro her abgesforbenen Wurzeln her-.

vorbrechen. Aus alledem folgt die Allgemeinheit des Vorkommens
ciber tJien Boden hervortretender Wurzeln bei den Palmen. die hoch-

stens durch einige buschartige Species (Bactris) eine Ausnahme er

leidet, ferner dass die ganze Wurzelmasse unter der- Form eines mit

seiner Spitze nach olien gewendeten Keils erscheint, dessen Durch-

messer so wie dessen Anzahl an Wurzel n mit dem Alter und dem
dadurch bedingften ilurchmesser des Stammes in geradem Verhalt-

trisse ateht,

i
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Die einzelnen VVurzeln bleiben nicht ganz einfacb, sondern ver-

ustelii sich , ohne (lass diese Verasfeiung otvvas Besonderes zeigte.

Bei OreodoiVa regia iirdess hang en an den IViirzeli) unil tleren Aesten

kleiuc, elliptiscbe
?

weisse Korperchen nus lockercin <2ellgewebe ge-

bildet und mit einer PlUssigkeit erfiilH. Der Verfasser ist geneigt,

sie -fur eigenthumliche Sangapparate zu halten.*)

Der Verfasser bespricht ausfuhrlieh die bei mauclieii Palmenar-,

ten vorkomrnende Krsclieinung, dass der Sfuinm, von den Nebenwur-

zeln gestiitzt, frei in der I^uft geliallei! wird, und erklart dieselbe

anders als es Schleiden in seiner vv. Bot. gethan hat, — Bei

jungen Statmnen oder bei solcben Arten, welche itberhaupt keinen

S(amt» van bedeutendem Durehmesser gewinwen, sind wenig W«r-
zeln vorhanden, oft nur eine Keihe; bei altern starkern Stammen

mehrt sich ibre Anzahl. Besonders bemerkenswerth ist die Wurzel-

bildung bei einigen Iriartea-Arten. dereii Webenwurzeln, die inehrere

Finger stark und meistens zahlreich , daher sicb verflechtend, 4 — (i

Fuss hoch vom Sramme sehief beriiiiter steigen and. einen Kreis von

5 — Fuss im Durehmesser bildend, in den Boden eindringen. Es

entsteht so eine Hoblung unter dein Stumme, die fur Menschen und

Thiere ein sehiitzendes Obdach gewahrt-

Bei den wagerecht oder schief in dein Boden liegenden Palmeu-
stammen breehen die Nebenwurzeln nicht so regelmassig noch in Wir-
tel geordnet hervor wie bei den senkrecht aufstrebenden; es ist aber

auch in dem ersten Falle die Entwieklung der Nebenwurzeln vor-

zugsweise an die Insertionsstellen der Blatter gebunden. Unter
geeigneten Urnslanden scbeint iibrigens ein jeder Theil des Stammes
befahigt zu sein, Advenftivwunscin zu rreibeu : als Beleg dafiir fiibrt

der Verfasser das in Aegypten iibliche, von Deli lie beschriebene,

aber audi bereits von Plinius erwahnte Verfabren an, alte Dattel-

palnien-Stanime gleichsam vvieder zu verjiingen. Zu diesem Zwecke
treibt man zwei Holzkeile kreuzweise in den Stamm , eine ztetoliche

Strecke unterhalb des VVipfels, und umgibt die Reile und die-durch

sie hervorgebrachten Wunden mit einero dirkeii Anwurf von Koth,

der durch ein Net/werk von Stricken befestigt und danu stets feucht

i»ebalten wird. Unter diesem Koth bilden sich VVurzeln, und wenn

nun der Wipfel nach ungefahr einem Jabre abgeschnitteii und vvie-

der eingepflanzt wird, so ernahren ibn jene VVurzeln.

Indem der Verfasser uns noch uber die Gestalt der einzelnen

VVurzeln belehrt, erwabnt er auch einer merkwordigen Eigenthum-

lichkeit, welche die Lnftwurzeln der lriartea exorrhiza zeigen.

Sie haben die Dieke eines Daumens und eine glatte Oberflache; das

*") In ihrer Form mid Annetumg. so weft sie aus der betreftenden Abbildwig

ersichtlich ist, erinnern diese Korperchen an die Tuberkeln, welche sich

regelmassig an den WurzeJa sehr vieler Leguminosen h"nden.
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Rpithelium aber, welches sieb an tier Spit'/e bildet, lost sich riiigs-

herum lamellenartig ab unci umgibt nach und lifted die Wor/elspitze

vvie eine Manschette, mit conceutrischen iibereiuandergestellten krau-

sen und (rockenen Hauten. Wenn die Adventivwurzeln der genann-

ten Art bei weiterem Waelisthuiii in den Boden eindringen, so bre-

chen an idnen zahlreiche kegelformige und ziemlich harte Women
hervor, welche der Verfasser fur verkiimmerte Wurzelaste anspre-

ehen mochte, so wie er ancd die kegelfbrmigen Gebilde, welcde bei

der MatirUia armata aiis den Internodien und den Blattnarben ohne

Ordnung hervorzubrechcn pflegen, sicb bei einer Lange von */* — 1'

erharten und dann als Schutzwaffen des Stammes stehen bleiben,

fitr eine eigenthiiuiliche Art von Lu ft witrzeln bait, weil sie aus deni

scdon von den Blattsoheiden entblossten Stamme hervorbrecben, was

bei den gewohnlichen Stacbeln, die sich nur an jungen Stammtheilen

linden, kaum der Fall sein dfirfte. — Den eigenthiimlichen JUeberzng

von Spiralfaserzellen , welcbe S eh I e id en an den Luftwurzeln ver

schiedei^er- Orcdideen und Aroideen fand, beobachtete der Verfasser

an den Wurzeln der von ihm hierauf untersuchten Palmenarten nicht.

(F o rtsetzu n g folgt.)

4

Kieinere Mittheilungen.

Bestitnmung von Compositen, welcbe y on Fortune in

China gesainmelt und von Hohenacker ausgegeben
wurdeit, von C. H, Schultz-Bipont.

n. 175. = Vernonia Fortunei C. H. Sc h ultz - Bip.
n. A. 20. = Eupatorium Revesii W a ! I. - 1) C.

n. A. 41. = Eupatorium chinense L.

n. 30. ^= Calimeris chinensis S c d. - B i p.

n. 97. = Calimeris coronata S c h. . Bip.
n. 110. = Amphiraphis chinensis Sch.-Bip.
n. 112. = Conyza (Blumea Walp. rep. VI. 138.) chinensis

Sch.-Bip. ^

n. 38. = eine Asteroidee, welche ich in meln Herbarium ein-

geschaltet habe, ohne den Namen ins Verzeichniss gesetzt

zu haben.

n. 14. = Artemisia capillaris Tdb.
ii. 105. — Senecio chinensis 11VC.

n. A. 10. Saussnrea (A plotaxis) chinensis 8 c I>. - B i p.

n. '27. — Crepis nana Richards.
Ansser den Ho hen a c ke r'schen Arten habe ich noch folgende

von Fortune aus China gesehen :

n. 104. = Aster panduratns Nees.
n. 144. — ksteromaea indiea Bin me.
n. 106. = Solidago.
n. 122. — Wedelia calendulacea DC.

Redacteur und Verleger : Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Regen$I»lirg. 28. Januar. 1858.
1

Inhalts Original- Abhandlung. Wichura, iiber das Winden der

Blatter (Fortsetzung). — literatur. de Marti us, Historia naturalis Palma-

rum. I. (Fortsetzung).— Personal -Notizeiv. v. Strauss. Koliiker. Herberger.

Fraas. Miinter. Klinsmann. Dietl. Wittwer. Berger. Wenderoth. Donarelli. Schmidt.

Anzeige. v Gartners hinterlasgeoe Werke. Verkehr der k. botanischen

Gesellschaft im December 1851.

Winden der Blatter, von HI. W
Breslau.

(F o r t s e X % ti n g.)

IV. Schraubenfbrmige Gestalt der winden den Blatter.

§. 18.
/

Das charakteristisch-e Merkmal aller windenden Blatter 1st ihre

schraiibenforniige Gestalt, jedoch init mannigfaltigeu Veranderungeu,

die durch die Veranderlichkeit des Abstandes i
?ef Srhraubenlinie von

Hirer Axe, des Neigungswinkels und der Lange der Schraubenlinfe

bedingt stud.

S. 19.

Die Entfernung xwiscfieii der Scliraubenlinie des Blattes und

der Axe der Schraiibenliuie kauri bald grosser, bald ser'mnec sein.

1st sie auf das moglichst geringste Maass zuriickgebracht , so fallt

sie mit der Mittellinie des Blattes selbst zusaiiiineii. Als Beispiel

mag die in Figur III. abgebildete Frucht von A ilanthus ylandulosa
L. gelten. Ziehen wir von der obersten SpiUe derselben nach ihrem

Stiel eine gerade Linie, so wird sie wahrend ihres ganzeii Verlaufes '

iialiexu die Blattsubstauz durchscbneiden. Die in dieser Ricbtang
liegendeti Theile der Frucht bilden also selbst eine gerade Linie

und soinit die ruliende Axe, urn welehe die rechts und links befind-

lichen Halfteu schraubenformig gewunden erscheinett.

Liegt umgekehrt die Axe der Schraubenlinfe, welche das Blatt

beschreibt, ausserhalb des letstern , so nehmen alle Theile des Blat-

tes an der Schraubeiiwindung Theil, und das Blatt gleicbt alsdann
eiuem um einen unsichtbaren Cylinder oder Kegel echraabenformif

Flora 1855k 4

Mo. "Bof, f*r.r,L*n (
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geschhmgenen Bande , desseii eine Selte fortwahrend dem Cylinder

oder Kegel zugewandt ist. Die Ave der Sehraubenwindung trifft

in diesem Fallft ' ffiit der Ave des (yJiiiders cider Kegels zusammen.

Blatter dieser Art kommen rfH ban tiger v«r als die dev anderen,

Einige Beispiele sind in den Figiiren V III, und IX. dargesfelit.

§< 20.

Der Neigungswinkel der Sehraubenwindung, d. It. der Winkel,

welcfaer. entstehfr, weun man dureh die Sehraubenwindung eine Linie

parallel ihrer Axe iegt, ist bei uiaitelien BiaMeru von miter katim

wahrnehmbaren Grosse, z. B. in der aestivatio coutorfa , bei andern

stei£t ei\ dem blossen Augeii^clieiiie naeh zu urtheilen, der dem Irr-

tbume freilieh eiu weites Feld iasst. bis zu 30°, 40° oder wohl auch

45° an. Er bleibt also binter dem jnathematiscb mdglichen hoch-

sten 'Maass von 90°, wobei die Schraubenlinie zur Ebene sich ab

flacht, noeh imraer weit znruefc.

S. 21.

Die Lange der Schranbenlinie eudlieh ist von der Lange des

Biattes, oder wenn nur ein Theil des Biattes windet, von der Lange

dieses Theiles abhangig.

S. 22.

Alle drei Eteruente der Schraubenlinie zusammen genommen

geben die Zabl ihrer Uiiilanfe. Die Grosse des Neigungswinkels

und die Lange der Schraubenlinie stehen dazu in gradem, ihre Cut-

fernung von der Axe dagegeii im umgekehrten Verhaltniss, Je gros-

ser der Neigungswinkel ur.d je langer die Schraubenlinie,, de»to

grosser; je grosser die Entferiiuiig der Schraubenlinie von der Axe,

desto geringer ist die Zahl der Umlaufe, Ein breiteres JMatt wird

unter ubrigens gleichen Umstai.den inimer weniger Umlaufe volleu-

den konnen , als ein schmalere.s, weil die Schraubenlinie*) , welche

die Bander des Biattes ziiglek'h mit desseii ttlmgmi Theilen besehrei

ben, bei dem breiteren HUH voa ihrer Ave weiier euifernt sein
p

musseii als bei dem schmalercii.

* •>

Die grusste Zabl der Umlaufe, manebmal 20 — 25 oder wohl

audi noch inelir. (indeii wir dalier bei den schmalsfen Blattiiebilden,

%. B. den Grannen der Gritser, den Blattern vteler GethylHs-Arten

etc., wahrend sonst die Umluufsznhlen von l
/4 — 2 am haufigsteii

vorzukommen pflegeit. Siud gleieli geiiaue Vorausbestiiumun^en bier

meist unindglicli , da Lange rind Braite des Biattes, welche auf die
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Zabl tier Urulanfe infliiiren, selbst an dersejben Pilaiise iu ireebselu

ptiegeii, so lassen Kiel) docb gewiss fiir jede Pnerles 11 eniosleiis
4

an

naheningsweise Bestimmungeii geben , untl es wiLre %u wunschen,

dass die bescbreibende Botanik der . Berucksiili!ii>uni> dieser Verbalt-

iiisse sich unter/ieben mnrbte. In den BlutbetiKtirieii, die. was Grbsse
i

tin d Gesfalt anlangt. diircbvveg bestandiger erscbeinen als die Laub-

blatter, siml auch die IJmlaiifsxablen der Scbraubeiiiviiitiaiigen eitier

xiemlich genauen Bestimmuug ftuganglich.

V . G e s e h \\ i n d i g k e i t der B e w e g u it g iinii Zeit i b r e s

B i II i r e t e n s.

S. 24.

Die Beweguog des Windens gebt bald sehueller. bald Jangsanier

vor sich. Bei den *nr Zeit der Reife sicb ablo ;enden' Samenanhan"-

seln der Geraniaceen ist sie so rasch, dass sie fiir imser Auge siclit-

bar wird. In den anderu mir bekannten Fallen liisst sich nur aus

der durch lanjjere Beobachtung wahriiehmhai-en Ortsveriinderung

scbliessen, dass eine Bewegurig statt gefunden bat, Tuge. ja Wo-
ehen kbnneu ver^ebeii . ehe dan BlaU auch nur elneii Uwlauf der

Scbraubenwindung zuriicklegt.

S. 25.

In t Beatig aiif die Zeit Hires Kintretens ist die Beivegiing an

die Stadien des Waebefhums der Pflanxe gehuiideii Sie folgt hier-

bei bestiminton Gesrlzeii . die aber b*»i den vei'schicdeneu Pflanzen

sehr verscbieden sind.

§ 26.

Die fruhesien Snureu einer beoinnenden ilrebtiitasbewfgting zelgt

uns die aestivatio contorta. Die itusserst aehwaeUv Windnng ge*

schieht bier, tvie wir uunehnieii niiisseii. zu finer Zeit. wo die Blat-

ter uocb vollig nnaiisuebildet. ia dem blossen An«e kauiii wabrnebm

bar sind.

In alien iibrigen Fallen aber Iritt tlie Wiiulunj.' erst ein, nacb

dem das IMatl schoii eine gewisse Griisse uiid Reife erlaogt hat.

Die litiereii Tlieile als die alteren winden zuerst, daitn folgen die

utiieren allmahlig nacb. Be! den ivindenden Stengeln gebt ebenso

die Windung der alteren Tbeile der Windiing der jiiiigeren voran.

Da aber am Stengel die iinterii Tbeile alter als die obern, am Blatte

die obern Tbeile alier als die unlern sind, so srbreitet bei den wia-

dendeu Stengeln die Bewegung von unlet) nacb oben. bei dem Blatte

umgekebrt von oben nacb unten fort.8
4*

/
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§. 27.

Neben diesen Fallen vines allmabligen Entetebens und Fortschrei-

tens tier Bewegung gibt es eriiige. in deneii die Uewegung plotz-

licher eintritt iiud wahrend ihrer ganzeii Dauer einen rascheren Ver-

lauf zeigt. Wir bemerken tlami stets, dass das Stadium des Wachs-

thums, welches den Beginn der Bewegung bezeichnet , fur die Ent-

wicklung der Pflanze auch sonst von Bedentung tst. So beginnen

die Hulsen von Medicago ihre zieinlich rasche Wiudung nach siatt

gehabter Befruchtung, die Antheren vieler Pflanzen nach dem Ver-

stauben , die Bliithenblatter von Cyclamen enropapum L. und einer

Anzahl anderer Pflanzen nach detn Aufbliihen, die Bliithen der mei-

sten Arten aus der Gattuiig Aristeu. sobald das Verwelken beginnt,

die Grannen von Avena fatua und wahrschetnlich aller uhrtgeu Gra-

ser init gewundenen Grannen beiin Eintreten der Samenreife uud

die Samenanhangsel der Gcraniaceen nach ihrer Trennung von der

Fruchtsaule,

§. 28.

Die Bewegung des VViudens ist in alien diesen Falleu eiue im

Verhaltniss zuc Lebensdatier der IMlanze zieinlich fliichtig voriiber-

gehende Erscheinung, die aber b leibende Wirkungen auf die Gestalt

des Blattes zuriicklasst. Eiu gewundenes Blatt , welches man auf-

rollt, kehrt losgelassen von seibst in seine friihere Lage xuruek. Es

ist tn der Bewegung, die mit ihm vorgegangen, ersturrt, und noch

an den langst abgestorbenen Grannen der Graser oder an den Frucht-

slielen der Moose kann man durch ungleichmassige hygroskopiscbe

Ausdehnung oder Zusamraenziehuog ihrer Theile riii Auf- oder Zu

sammenrollen der Sehraubenwindung hervorbrtugen.

VI. Mechanische Bestandth eil e der Bewegung,
Axendrehung und Kriimmung.

§. 29.

Der Bewegung des VVindens liege uberall cine Ilreluutg d***

Blattes um die grade Lime zu Grunde
, weiche man von der Spiize

t

nach der Mitte seiner Basis gezogen denkt. lch nenne sie die Axe

des Blattes, wohl zu unterscheideu von der Axe der Sehraubenwin-

dung, die, wie wir geseheii haben, aueh ausserhalb der Blattsubstanz

gelegen sein kann. Diese Axendrehung bewirkt bei dem von der

frei beweglichen Spitze bis zu der befestigten Basis des Blattes *u

nehmenden Widerstande, der rich ihr innerhalh der Theile des Blat
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tea selbst entgegenstellt, eine Veranderung in den raumlichen Be-

ziehungen der Theile des Blattes zu einander. Unter ihreiti Einflusse

verwandelt sich die ursprunglich in einer gradlinigen Ebene ausge-

breitete Blattsubstanz in einen sehraubenformig gewundenen Korper,

innerbalb dessen nur die Mittellinie des Blattes als die ruhende Axe,

urn welehe sich die zu beiden Seiteu gelegenen Halften drehen, ihre

friihere Lage beibebalten hat. Die im §. 19 erwahnten Gestalten

gewundener Blatter, bei denen die Axe der Schraubeuwindung mit

der Axe des Blattes zusammenfaJJt, linden daber in der blossen An-

nabme einer mit dero Blatte vorgegangenen Axendrehung ihre voll-

standige Erklarung.
t

i

§. 30.

Haufig aber trill zu der Axendrehung noch eine Krummung des

Blattes hinzu* Es entsteht dann eine gemischte Bewegung, aus

welcher die schraubenforniig gewuudeneu Blatter mit ausserhalb des -

Blattes gelegener Axe, der Schraubeuwindung hervorgehen. Dass

dem so sei , lasst sich init Hiilfe der Analysis streng matbeinatisch

beweisen. Von der Wichtigkeit der gegebenen Erklarung kann mau

sich aber auch auf empirischem Wege leicht iiberzeugen , wenn mau

ein Band oder eiu bandforiniges Stuck Wachs an dem einen Ende

festhalt, und an dem andem um seine Langenaxe unter gleichzeiti

ger Krummung nach einer der flachen Seiten bin dreht. Es eiit-

stehen auf diese Weise sehraubenformig gewundene Hander, welehe

mit den in Figur VIII. und IX. abgebiidefen, Blattgestalten in alien

wesentlichen Stiicken ubereinstimmen.

VII. Richtung der Kriimmungsbewegung.

$. 31.

Das Blatt kann sich entweder nach seiner Oberseife oder nach

seiner Unterseite bin kriimmen. Die Natur der aus einer Verbin-

dung von Krummung und Axendrehung hervorgehendeu gemischten

Bewegung bringt es mit sich, dass die concave Seite der Krummung

dem Innern der Schraubenwindung zugekehrt ist , wabrend die con-

vexe nach Aussen hiti sielit. Die gewundenen Blatter, welehe zu-

gleich gekrummt sind, zerfallen daher in solcbe, deren Oberseite und

in eolche, deren Unterseite dem Innern der Windung zugekebrt ist.
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Fur bride Arten gewandener Blatter linden sich in der Natur

Beispiele. In die erstere Kategorie gehoren z. B. die Laubblalter

uusrer irieisten (iramineen utitl Liiiaceen, in die \etztere die Nadeln

ran Plans sylvestris L. mid die Autheren von Eri/thraea Cvntau-

rium L. Cine Einxclstellung eigentbiimliclier Art behnuptei aber

ein Allium, welches aus dem bolaniscuen Garten kii Halle in den

Berliner verpflanxt , daselbst hi den Jahren 1848 und 184 9 unter

dem Nameu A. simplex culfivirt wurde , und sich vielleicht iiech

heute ^ort befiudet. Die' in zwei alternireiiden Keihen einauder ge-

genuberstehendeu Blatter dieser Pflanze sind in Hirer) jugendtivlisteii

Zusfauden eifusertig "ckriimmt , so zwar dass in der einen Reihe die

tttiteru , in der aiideru die obern Seiteii der Rlattei die concave

Kruinjuungsdaclie bildeu. Tritt nun spater die Axe«dreJiiing hinzu,

so erbalten tvir in der einen Reihe Blatter, dereii Unterseiten und

in-der audern Blatter, deren Oberseiten dem lnnem der Schraubiii-

iviiiduug zugekebrt sind. Die sonst in gieieiien Blattmelamorphosen

Star an verschiedene Species vertbeilten beiden Arten gewuiitiener

1 5 1 a f 1 1* r linden sich also bier an demselben fndividuum vereinigt vor.

V 1 II . R i c h f u n g der A x e n d r e h u n g. — T e r in i u o 1 o g i e.

§. 33.

Bei der Axendrehung sind ebenfalls niir xwei verschiedeiie

Richtungen deiikUar. Wan bezeicliuet sic als einen Ge»eusntz- in der

Diftu>n*iou der Breite (lurch die Worte: Recbts und Links. Die

Botaniker sind ab*-r darubcr uneinig, welche tier beiden gegenlau

iigeii Schranbeniinien man reehts- und vvelche man links- ivindeud

uetmeu soil, •\ach Liiine windet die Bohne reehts und der HopfVn
f

Jinks. Zu diesrr Bestifninuog gelangt man, indent man seineii Stand

puiikt aiisserbalb der Winduug niimnt . und iiiit dem Gesicbte der

Win dung «Hgek«brt dieselbe von fiuteii uaeh obeii verfolgt. Der

Beobachter sowotil als der zu betrachtende gevvundene Stengel be

haiten auf dlese Weise ihre naturliche La«e bei. DeCandoHe
selling ein enfgegengesetztes Verfahreu eiii Kr verseMe sich , in*

die Ricbtung der Winduug /u bestiinmen, in deren DJittcJpunkt und

iiaiiiite umgekebrt den Hopfeu recbts- und die Bohne links gevvunden.

Ihtii sind die uiristen Neueren gefolgt, weil, wie sie sagen : ,, Reehts

und Links an jedem seibststandigen Gegeustatide nur nach ihin selbst,

>

seineoi eigenen Ofeen and Union, Hint en mu\ Vorue bestiflJint

werden kann.u
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§. 34.

Die Richtigkeit dieses Gruiides und der mit Riicksicbt hierauf

behauptete Vorzug der neuern Terminologie vor der alteren konnen

iudess nicht zugegeben werden. Nach Kant*) ist das Rechts- oder

Liuks-gewundensein der Spiralen ein Vnterschied „der sicb twar in

der Auschaiumg geben , aber durcbaus njcht auf deutllche Begriffe

bniigen, mithin nicht verstandJicb roacben lasst." Wir sehen zwar,

wenn wir zwei nach entgegengesetzten Richtungen gewundene Schrau-

benlinien gegeneinander halten, dass sie eijien vollkominenen Gegen-

satz in der 'Sphare des Raumlichen darstellen, und gewinnen auf

diese Weise eiuen Begriff. Die Betrachfcung jeder einzelnen der

beiden ScbraubenHnien lasst uns aber zu einem gleicben Resultate

nicht gelangen. Alles, was wir erreichen , ist eine raumliche An-

schauung, und so wird auch die Terminologie ihre Aufgabe vollstan-

dig erreicht haben , wenn es ihr gelingt, die raumliche Anschauung

der Ricbtung irgeiid einer Schraubenlinie in uns vvieder bervorzu-

rufen. Dieser Anforderung entspricbt sowoh! die DeCandolle-
sche IVIethode, als die Lin He's, etwas Mehreres aber leistet keine

von beiden. !ch bin daher zur Liune'scben Terminologie wieder

zuruckgekehrt, da sie nicht bios als die aUere, sondern auch wegen

der grossern Bequemlichkeit ihres Gebraucbs den Vorzug vor der

Wethode DeCandolle's verdient.

$. 35.

Eine andere Bemerkung, welche ich liber die Terminologie %%%

inachen babe, betrifft die aestivatio contortu. Linne neiint rechts-

gewunden die nach dem Schema Fig. I. Nr. 2 gerollten Bliithen

knospen, bei denen der reelite Rand jedes Blattes den linken des .

benachbarten deckt, und liuks-gewunden die Knospen , bei denen wie

in Fig. 1. Nr. 1 der umgekehrte Fall eiutritt. Das Schema Fig, II.

ergibt jedoch, dass die Rluthenknospeij , welche bei Linne recMs-

gewunden heissen, einer nach links gerichteten Drehung der eiuzei-

neu Blattchen, und umgekehrt die nach Linne links gewundenen

Knospen einer Drehung nach rechts ihre. Hnisiehung verdanken.

Ich' werde daher in diesem Punkte von der Terminologie Linne's

abweichen und die dein Schema Fig. J. tuid II. Nr. I entsprechen

den Bluthenknospen rechts gewunden, die Bliitbenknospen nach deni

Schema Fig. I. und II. Nr. 2 aber links gewonden uemien.

») Metaphysische Anfangsgriinde. Riga 1787 p. 8,
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IX. Richtung der Axendrebuog In ihrer Beziehung z u

den systennatischen Abtbeilnngen dee G ewacbsr eichs.

S. 36.

Die Richtung, iiach welcher die Blatter winden , steht wie alle

ubrigen Merkmale der Pflanze in einer gewissen Beziehung zu den

systematischen Gliederungen des Gewachsreichs. Individuen *dersel-

ben Species verhaiten sich in der Richtung ibrer schraubenformig

gewundenen Blatter gleichartig, und es gibt hievou nur wenige sel-

teire Ausnahmen. So kommen z. B. von Medieago littoralis Rohde
Exewplare init rechts und Exemplare mit links - gewundenen Hiii-

sen vor.

S. 37.

Ganze Gattungen , welehe nur gleichartig windende Species in

sich begreifen, sind etwas sehr haufiges. Wecliselt die Richtung

innerbalb derselbeu Gattung, so lassen sieb bisvveilen die denselben

Richtnngsgesetzen angehorigen Species auch wegen ihrer Uebereiu-

stimmung in sonstigen wesentlichen Merkmalen zu gemeinschafUichen

Unterabtheilungen der Gattungen vereinigen. Eftten merkwiirdigen

Beleg iiefert die Gattung Allium. Die Allien mit linksgewundenen

Laubblattern, wie A. acutangulum Schrad., A." JHoly L. etc.,

\ielleicht mit alleiniger Ausnahme von A. azureum Ledeb. haben

saniiiitlieh einen unbeblatterten Schaft , wahrend rechts^ewundene

Luubblatter nur an den Species mit beblaiterten Schaften wie A,

okraceum L., .4, sphaerocephalum k. etc. vorkommen.

§. 38.

Nattirliche Familien, bei denen iiberhaupt windende Blatter hau-

fig sind, begreifen zwar in der Regel Arten unter sich, deren Blat-

ter nach verschiedenen Ricblungeu winden , doeh gibt es einzelne

Familien, innerbalb denen vollkommene Uebereinstimmung herrscht:

die Bliithenblatter der Ebenaceen z. B. sind in der Knospe dorch-

gehends links gewunden.

(Fortsetzung folgt.)
\
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(F o r t ete t % u ii g.)

Der Natur seines Gegenstandes angemessen ist der Abschnitt:

vom S tarn me der Palmen noch weit reichhaltiger als der vorher-

gehende. Auch hrer bleibt der Verfasser sen>em Grundsatze getreu,

die complicirteren Verhaltnisse der ausgewachsenen Pflanzen durch

die Untersuchung des urspriinglichen Verjiaitens aufzuklaren. — Er
i

bemerkt zunachst, dass die Entfaltung der Achse und der Blatter

nicht von einander getrennt werden konne, und nach einer Verstan-

digang uber das Wacbstbum der Palmen im Aligemeineo, welches

mit dem der andern Monocotyledonen
?

insoferrie auch jene nach aus-

sen, d. h. nach der Peripherie zu geschlossenc Gefassbiindel haben,

ubereinstimmt, bespricht er das Auftreten der neuen Zellen und Ge-

fassbiiudel. Wo neue Blatter im Entslehen begriffen sind, da findet

auch die lebhafteste Bildung der Eleroentartheiie staff, also in der

mehr oder minder kegelformigen Schicht des Stainmendes. In der

aussersten Spitze desselben, im Centrum des ganzen Aufwuchseg*},

ist der Bildungsprocess iinmer am jiingsten, auswarts davon zur sel-

ben Zeit schon mehr vollendel und an dem au*sersten Umfange schon

im Erloschen begriffen. Die GefassbuiideJ , welche in der jugendli-

chen Bildung entstehen, sind von vorneherein fur bestimmte Blatter

bestimmt, und gemass dem peripherischen Auftreten der letzteren ist

auch die ursprtingliche Entwicklung der Gefassbundei eine periphe-

rische. Es wird gezeigt, wie die ursprungiiche Richtung der Ge-

rassbiindel, — wonach sie mit ihrem obern Ende mehr oder weniger

convergiren, mit ihrem untern aber sich der Peripherie nahern,

bei dem fortschreitenden Wachsthum der Achse in die Lange and

Dicke, sowie der Blatter, wodurch die organischen Enden der Ge-

fassbiindel von einander entfernt werden , eine Abanderung dahin

erfahrt, dass das Gefassbiindel, mit der Entfernung des Blattes, zu

dem es gehbrt, von seiner Ursprungsstelle (durch Nachwachsen jtin-

gerer Blatter) nach aussen , sich bogenfbrroig krutnmt, so dass die

*) s. v. v. der Text hut ascensii* im Gegensatz von descensus
( NieoVi schlag,

Niederwuclis) , womit dec Verfasser bekanntlich den Wur/elcomplex be-

zeujhnet.
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convexe Seite dieser Kriimmung nacW oben zu Hegt. Der anatomi-

selie Bau der Gefassbiindel wird jnsofern besprochen, als er modifi-

cirt wird durch das Wachsthum derselben; der Verfasser 1st der

Ueberzeugung, dass ein jedes Gefassbiindel uicht bios aufwarts oder

bios abwarts, vielmehr in gieicher Weise aiif- und abwarts wacbse.f)

Wie schon aus Ohigein hervorgeht, muss auch die Zahl der

Gefassbundtl in der innigsten Beziehung zu den appendicularen Or-

ganen stehen: es treten im Stamme eben nicht mehr Gefassbiindel

auf, als deren bereits in die Blatter iibergegangen sind, oder noch

in werdende Blatter iibergehen werden. Zwisehen der Zunahme der

Acbse und der Blattentwicklung herrscht eine innige Weehselwir-

kung; die Lebensthatigkeit des Stammes fiiidet ihren Ausdruck in

der Erzeugung der Blatter, und die Thatigkeit der letzteren konunt

wiederum dem Stamme zu gute. Die Gefassbiindel ,
gleichsain die

Zeugen von jener innigen Beziehung, bilden die Stiitzen der Palme.

Der Verlauf der Gefassbiindel wird noch genauer verfolgt und dabei

auch das relative Alter der einem Blatte zukommenjlen Gefassbiindel,

deren Gesammtheit gleichsam eiuen nach oben offenen Trichter dar-

stellt, in Betracht gezogen , so wie die verschiedene Lage der Bil-

dungsherde der einzelnen Gefassbiindel, indem die Entstehungspunkte

derjenigen , welche zuerst in das Biatt eintreten, dem Centrum zu-

nachst, derjenigen aber, welche zuletzt in das Blatt eintreten, vom

Centrum am fernsten sind. Die sich in diesen Verhaltnissen zeigende

Gesetzmassigkeit ist allerdings, sowie die damit zusammenbangende

Gesetzmassigkeit in der, Blattstellung, deren erste Spuren schon in

der juugen Stammspitze sich erkennen lassen, keine so starre, dass

innerhalb derselben nicht manche'Schwankungen vorkoinmen konnteii.

— Bei Erbrteruug des Verlaufs des gauzen Gefassbiindels im Stamme

hebt der Verfasser besonders hervor, dass nicht bios der von IV1 o b I

erwahnte Fall, wo das vollstandig ausgebildete Gefassbiindel von

seinem Eintritt ins Blatt bis zu seinem untern Ende nur an einer

Seite des Stammes (derselben, wo sich das Blatt findet) verlauft,

sondern auch der Fall vorkoinrat, dass das Gefassbiindel schief durch

den Starom bindiirch setzt, so dass das obere und das uutere Elide

sich schief diametral entgegenstehen.*) Uebrigens hat nur ein Theil

f) Was bekanntlich von S^chleiden (w. Bot. 2. Aufl. II., pag. 167J be-

stritten wird.

*) Daher jlie Bezeichnung Luxines, Schragfaserige, fur Monocotyledon en.
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1

der Grefassbundel des Stammes, und bei vielen Arten ein verhalt-

ntssmassig geringer TUeil, den zuletzt besdirieneueti Verlauf.

Nach Betrachtuug tier Art mid Weise, wie der Palmenstamm

in der Holzbildung (welche diirch die Gefassbiindel und das zwi-

scheii ihnen liegende Zellgewebe %u Staude komint , iridem sowohl

die Gefasse wie die Zellen in iiiren IVandungen verdickt werden),
w

(ortseUreitet, schildert der Verfasser die von If. v. IV! o h I aufgestell-

(en vier Moditicationen des Paltnenstuininrs , deren Verse|>iedenheit

auf das intiigste mil der Bluttsfellung iin I dciii Gefassbiindelverlauf

zusaininenhangt.

a. Der caudex arundi nareus. Er prlegt keine bedeutende

Lange zu erreicheu, ist in seinem Centrum markig, d. Ii. er besteht

aus- einem- verh&ltiiissmassig reichlichen ZeHgewebe, in welchem nor

wenige Gefassbiindel atiftretcii. Die Blattsteiluog ist nlebt sehr ver~

wickelt; die Blatter stehen weit von eiuander nb und sind nicht zahl-

reieh. Ibr Seheidentlieil ist diiun, ebenso ihr Stiel. Diess hangt

zusammen mit der relativ geriiigen Zahl von Gf'fassbiiudclii, welche

in einer solchen Blattscheide sich linden, und da her koinmi es wie-

der , dass die (flatter sich leicht loslbsen * aline dass ibre Basis am

Stamtne stehen bleibt , und dass die Blattncrven nicht solche Ver-

tiefungen bilden, wie man deren vorzugsweise bei dem Stan/me der

Coeos- und ahnlicher Paltnen bemerkt.

b. Der caudex cnlamotus zeielinet sich ausser dem Glanze

und der Festigkeit seiner Riiide , tier Lange und FJasticitat der In-

ternodien dudureh aus, dass die Gefassbundel nicht bins nach der

Peripherie, sondem audi iin Inuerii des Stammes sehr haufig sind,

so dass cine Markmasse weit weniger als bei dem c. arnndinac.

Iiervortritt. Mit der grossed Anzahl der Gefassbiindel hangt ohne

ZweitVI die bedeutende Lan<>e , welche ofters iiiehr als 100 Fuss

betragt, ziisaimneu. Die iiuterii Inleriiodien , welche den Stoff, der

in den obersten zur weiierii Kiitfoltiiirg gelangt. enthallen, roussen

reicher an Gcfassbiindeln , welche oft erst nach einem Iangen Ver-

ianf in die Blatter eintreteii , sein, da sie langere iiiwl riiebr Inter

nodieu hervorbrinuen , als bei der ersten Modification vorkommen.

Die Steilungsverhaltnisse der weit aus einauder geriickten Blatter

sind — so weit als bekaunt - audi hier nicht sehr vcrwickelt; in

Bezug auf Form und Grosse der Blattscheide und die Geflssbundel,

welche in die Blatter uber»ehcii, sowie auf die VerhintSnng der let*-

teren mit dem Stawme und dereu Dau«r stiinint diese Art des I?«l-

menstamines mit der vorhergehenden uberein.

N
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c. Per eaadex cylin drious, der vielleicht besser als c. co-

lumnaris to bezeichnen ware, charakterisirt sich durch die Lange

und Festigkeit seiner Internodien, welche durch oft sehr breite,

jedoch knotenlose Ringe bezeichnet sind , und durch eine grosse

IMenge Parenchyra im Centrum bei einer sehr deullich hervortreten-

den Dicbtigkeit des festen Holzes im Umfange. In der That ist

diese Art des Starames nur ein erweiterter c. ar u n din a c eus, mit

dem Untersehiede, dass die Lange der Internodien weniger verander-

licb ist als bei dem letztern. Die Krone ist im Verhaltniss zur

Dicke des Starames mit einein reichen Laube geschmiickt; die SteJ-

lungsverb'altnisse der Blatter sind meistens nicht sehr verwickelt und

die Entfaltung derselben geht so absatzweise vor sich , dass die

schneil vordringende Verlangerung des Stammes sehr leicht erkannt

werdeu kan;. Die rundeu Blattstiele haben oft einen grosseren

Uin fang ,
aber die Scheiden selbst sind nicht so fest, wie bei dem

c. cocoides. Aus dieser verhaltnissmassig geringen Festigkeit der

Scheiden folgt, dass die Blatter leichter abgestossen werden; was

in nothwendigem Zusammenhang mit der rascheren Erhebung des

Knospenkerns, wo die Blatter gebildet werden, stent. Da die Schei-

den nicht derber sind, so nehmen sie in alien ihren Theilen mehr

diinne und zarte Gefassbiindel auf, welche ihren Ursprung in der

Rinde haben, und weniger starke und feste Gefassbiindel, welche

sehr tief aus dem Stamme zu den Blattern aufsreigen, und man fin-

det von den zuletzt bezetchueten Gefassbundeln weit seltener Spuren

in den Blattnarben, wo sie sich durch Umfang und Gestalt sehr

leicht von den puuktformigen Spuren der oberflachlichen Gefassbiin-

del unterscheiden iassen. Da nun endlich auch die (absolute) Zahl

der Blatter (200—300) bei dem erwachsenen Stamme nicht so reich-

lich ist, so ist auch die Anzahl der Gefassbiindel iiberhaupt nicht so

bedeutend, dass alle inneren Theile des c. columnar is eine rechte

Festigkeit erlangen konnten : wesshalb derselbe im Innern dem Ge-

fiige des c. arundinac. sehr ahnlich ist.

d. Der caudex cocoides ist stets mit einer reichblattrigeu

Belaubung versehen die Blottstellung ist sehr verwickelt und hat

sehr kleine Divergenzwinkel , so dass ein jeder Absarz*} sehr viele

schiefe oder secundare Wiudungen (spirae) enthalt, der Stamm aber

in sehr kurzen internodien zunimmt. Zudem sind die Blattstiele sehr

*) Kef* ubersetzt so vielleicht nicht gam richtig das Wort stropha.
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dick unci holzig und tlie Scheiden fest und reich an Gefassbiindeln.

Daher ist diese Art der Stammbiidung audi weit reicher an Gefass-

bundeln, als die iibrige, und Kreuzungen derselbeu sind hautiger.

So hangen also aussere Gestalt und innere Structur auf das

innigste zusammen , und es lasst Rich wohl kaum sagen, was von

beiden das Urspriingliche, was das Abgelertete

Nur srheinbar ist der Palinenstamm unverastelt, denn auch die

BlUthenkolbeu sind Aeste. Aber von diesen abgesehen. koramen auch

ausdauernde Aeste init blossen Latibblattern vor. Der Verfasser un-

terscheidet solche, dieim Boden und solche, die oberhalbdesselbenausder
/

Achse hervorbrechen. Die Arten mit unterirdischen Zweigen baben ein

Rhizom, zu dem die Zweige ganz in demselbenVerhaltnisse stehen, wie die

Halme der pereunirenden Graser zu i h r e m Rhizom. Die Bitdungsweise

des Palmenrhizoms ist noch nicht hinlanglich an verschiedenen Arten

untersucht worden. Die Verfolgung der Keimung bei manchen Ar-

ten hat den Verfasser zu der Annahme bewogen . dass das 'Rhizom

als Achse zweiter Ordnun" aus dem unteren Theile der aus dem

Embryo sich bildenden Achse erster Ordnung hervorgeht. Jene zweite

Achse geht entweder in den zweiten Stamm iiber, oder sie bleibt

unter dem Boden und erst eine Achse dritter Ordnung tritt als zwei-

ter Stamm iiber denselben hervor. Es bilden sich in dieser Weise

die Stamme rasch nach einander, und es entsteht ein rasenartiger

Busch. Die Blattbildung der unterirdischen Achsen ist bei den Pal-

men wie auch sonst nur eine unvollkommene, indem die Blatter, in

deren Achsen Knospen stehen, nur scheiden- oder mutzenformig sind.

Nach der Natur der Species bleiben diese Aeste, welche bei ihrem

ersten Auftreten eine convexe Warze bilden, bald kurz, bald krie-

chen sie weit unter dem Boden bin, bevor sie iiber denselben her-

vortreten. Bei Rhaphis flab ellifor'mis hommen ausser den unterirdi-

schen Auslaufern auch kurze und dicke Triebe dicht oberhalb des

Br>dens vor, und bei Chamaedorea elatior streben die Auslaufer, die

sich lief imteu an der oberirdnscheu Basis der Achse zeigen, wieder

abwarts in den Boden und treten erst, nachdem sie mehrere Fuss

lang geworden sind, wieder aus demselben hervor — lanter Erschei-

nungen, denen wir auch bei vielen einheimischen Pflanzen begegnen.

Die Zweige, welche an dem oberirdischen Theile des Stammes

erscheinen, sind meistens mehr zufallig, selten gibt sich in ihnen das

specifische Wachsthum des Stammes kund. So in der Gattung Hfj-

phaeiie, wo der Hauptsjfamm gliiilich verschwindet und die Verzwei
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gung elu difiiotommeiies Ansehen gewinnt. Die iiiehr sufallige Ver

asteluitg phVgt vveiter unten am Siainme . geitiier holier oheu aufzu-

treten. Das IVIutterbiatt eines solc!i«*n Zweiges \st in letzlereiii Falle

bei desseii Eiitwickluiig oft noeh vorliaiidtri. oft sehon abgefallen.

Bei der Dattelpalme, wo solche Schesslinge nicht selteii sind, bedient

man sich ihrer ziir GewiiHiuiig timer Esemplare, wolebe trot/, ihres

schwacblicheren Wachsthums bessere Friichte hervorbringeu. wahrrud

nacb Rum phi us die Stoionen von Borassm flabelliformfs kleinere

Friicbte geben.

(Schluss folgt.)

P ersonal-Notizen.
Seine Wlajestat der. Konig von Bayern haben deal Sfaatsrathe

Freiherrn Fr. v. Strauss in Miinchen das Commenthurkrenz, dann

den Professoren Dr. Kolliker uud Dr. He, r b e r g er in Wur/burg
sowie dem Prof. Dr. Fraas in Miinchen das Rittcrkreuz des Ver-

dienstordens vom heil. iiliehael zu ertheilen geruht.

Die konigl, boranische Gesellschaft zu Regenaburg hat iut Laafe

des Jahres 1851 die Herren Prof, Dr. Mil liter in Greifswald, Dr.

Kit ns man n in Danzig and Kameralbeamten Diet I in Pressborg

zu eorrespondirenden , die Herren Dr. Wittwer, Privatdocenten in

Miinchen und E. Berger, Gutsbesitzer in Sickershausen, zu ordent

lichen Mitgliedern aufgenommen.
Am 31* December v. J. wurde zu Marburg t*m funfzigjahrige

medicinische Doctorjubiiaum des an der dortigen Uniiersitat nocb in

ungeschwachter Kraft wirkeudeii Geh. Meriicinalrathes und Prof. Dr.

G. W. F. Wenderoth feieriieb begangeu. Der Proreetor magni

ficus mit den Decanen sammtlicher Facultaten , den akademischen

Senat reprasentirend, brachten dem Jubilar das mit Lorbeerkranzen
umwundene erneute Doctordipiom, eiii Meisterstiick der Typo- und

Chalkographie. Die medicinische Facallat gab ibrem GlHrkwunsche
durch eiti bcsouders hle3r.1t abgefasstes Programm ,,die Lehre vom

Horniiaut-Staphviom ion \V. Rokpt. Prof, der Chiruraie*' eiiieii wis-

senschaftliehcn Ausdrinfc. Von Seite tier Gesellschaft zur Beforde-

rung der gesaminten Naturvvissenscbaften wurde dem Gefeierteii, der

sich um diese Anstah nicht iiur durch seine Schrifteu. sondern audi

viele Jahre hindurch als Secretin* und Director in hohein Grade ver

dient gemacht hat. elite schiiu gearbeitete Votivtafei uberreicht.

Deputationen der Sladt Marburg, deren Ehrenburgcr der Jubilar ist,

und der Studirenden, bezeugten demselben gletchfalls ihre freudige
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Tlieilnahme, die auch von dem kurfiirstlichen Minis!erium in einem

schmeichelhaften Gliickwunschschreiben aiisgedruckt vvurde. Moge es

dem wiirdigen Greise, der nun bald ein liallxs Jahrhnndert lang anch

als Lehrer segensreich wirkt , vergonnt 0**111, noeh viele Jahre seinem

Berufe und dor Wissensehaft zu leben!

Am 28. December v. J. starb zu Rom Dr. Carlo Donarelli,
Director des dortigen botanischen Gartens. Die niedicinische Facul

tat soil an ibm eines ihrer vorziiglichsten Mitglieder verliereu.

Dr. J 0(1 a nn Anton Schmidt aus Hamburg, welcher im ver-

gangenen Jahre die Cap-Vendischen Fnseln bereist und die botanischen

Ergebnisse dieser Reise so eben in einAm eigenen W-erke bekannt

gemacht hat, hat sich als Privatdocent der Botanik an der Universi-

ty Heidelberg subilitirt.

A n z e I g e.

Carl Friedrich von Gartner's letzte Werke.
Die unterzeichnete Verlagshandlung sieht sirh durch die Theil-

nahine , welche die Familie des am 1. September 1850 gestorbenen

bertihmten Botanikers Carl Fried r. v. Gartner der Verbreitung

seines letzten . physiologische Untersuchungen iiher die Hefruchtung

der Pflanzen enthaltenden Werkes widmet , in den Stand gesetzt,

sowohl den im Jahre 184,4 bei uns erschienenen 1. Theil nnter

dem The!:

Versuche und Beobachtungen iiber die Befruchtungsorgane
der vollkommeneren Gewachse und uber die natur-

liche und kunstliche Befruchtung durch den eigenen Pollen,

als auch den im Jahre 1849 im Selbstverlage des Verfassers erschie-

nenen 2. Theil, betitelt

:

Versuche und Beobachtungen uber die Bastardbefruchtung
im P f I anz e nrei ch. Mit Hinweisung auf die ahniiehen

Erscheiniingen im Thierreiche.

zusammen fur R. 4. — oder fl. 7. — (friilier fl. 12. —

)

abzulassen, mit dem Bemerkeu , dass die Besitzer des einen oder

des anderen Theiles sieh den fehlenden fur R. 2. — oder fl. 3.
4

30 kr. anschaffen konnen. Iiidem wir das botanische Publicum hie

rauf besonders aufmerk.sam macheii , enthalten wir uns noch etwas

zur Empfehlung dieses Werkes beizufugen, da seine Bedeutung fur

die Wissenschaft schon durch die von der K, Hollaudischen Societat

der Wissensrhafken gekronte Preisichrift , welche dem Werke m
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Grande liegt, so wie (lurch die Beurtbeiiuiigeii in geiehrlen Zeit

schriften anerkannl und dafiir uberhaupt der Nam? des Verfassers

geniigende Biirgschaft ist.

Fiir Biumisten , welche sich mit Bastardbefruchtungen beschaf-

tigen wollen, fiigen wir die Narhricht bei , dass der Verfasser aus

dem '2. Theile des Werkes eineit besondereii Abdruck: ,,IYlethode

der kiinstlichen Bast a rd b e fr u c h t n n g der Gewachse k '

veranstaltet hat, der im 10 sgr. oder 30 kr. abgegeben ivird.

Wenu der verstorbene Verfasser durch die unermudlichen tag-

lichen Beobachtungen vvahrend eiues halbeti Wens. Iienalters sich un-

verganglichen Ruhni gesichcrt bat, so ist ihrerseits der Verlagshand-

lung, die sich die Bebauung des naturwissenschaftlichen Feldes seit

Jahren zur Aufgabe macht , bei dem Antheii, den sie an der Ver-

offentlichung dieses Werkes geiiommen, wohl der Wunsch gesfaUel,

dass die zahlreichen Freunde und Pfleger des Fflan/eiireichs ihr mit

Opfern verkniipftes Bestrebeu im Dienste der Wissenschalt hier

freundlicb unterstiitzen mochten.

. Stuttgart, im September 1851.

E. Schweizerbart 'sche Verlagshandlung.

Verzeichniss der im Motiat December 1851 bei der

k. botanischen Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

1) Gohn, Menschheif und Pfianzenwelt. Breslau, 1850.

2) Ders., Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der fnfusorien. 1851.

3) Ders., die Entwickelungsgeschichte des Pilobolus* crystallinus. 1851.

4) De Visiani, Flora Dalraatica. Vol. III. Pis. 2. Lipsiae, 1851.

5) Sturm's Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mitBeschrei-

bungen. III. Abtheil. 31. und 32. Heft. Niirnberg, 1851.

6) Jahrbucber des Vereins fur Naturkunde im Herzogthume Nassau. Siebentes

Heft. 1., 2 und 3. Abtheil. Wiesbaden, 1851.

7) Pringsheim, de forma et increments stratorum crassiorum in plantaruiu

cellula observationes quaedam novae. Halae, 1848.

8) Id., die Entwickelungsgeschichte der Achlya prolifera. 1851,

9) Memorias de la Real Academia de ciencias de Madrid. Tom. I. 1. part.

Madrid, 1850.

10) Resumen de las actos de la Academia Royal de ciencias de Madrid en el

anno academico 'de 1849 a 1850. Madrid, 1850. .

11) Nouveaux Memoires de la gociete Imper. des naturalistes deMoscon. Tome
IX. Moscou, 1851.

12) Bulletin de la soc. Imper. des naturalistes de Moscou. Annee 185!. Nro
II. Moscou, 1851.

13) Hovorum Actorum Academiae Caesareae Leopoldino Carolinae naturae cu

riosonmi Vol. XXIII. Prs. 1. Vratislaviae et Bonnae, 1851.
14) Lotos. December, 1851.

15) Achter und neunter Jahresberieht der Polliehia. Neustadt a. H. 1850.1851.
16) Rosmaiin und Ens. Geschichte der Stadt Brewacb. Freiburg im Breis-

gau, 1851.

17) v. Ettings ban sen, die Tertiar-Floren der osterreiehischen Monarchic,
herausgegeben von der k. k. zoologischen Reichsaiistalt. Wien, 1851.

Nr. I. Fossile Flora von Wien.
18) Samenkatalog von Giessen.

Redacteor und Verlegen Dr. Fumrohr in Regensburg.
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InliAll: Original- Ahhand lung. Wichura, fiber das Winden der

Blatter (Fortsetoung). — i.iteratur. de Martius, Historia naturalis Palma-

runi. I. (Schliiss.)— Kleiners Mitthbilungen. C. Schultz Bip. an Wel-
witscji fiber Arctotifc acaulis Brot — Personal - Notizen. v. K rempelf)uber.

Lichtenstein. — Anzkigbn. Nova Acta Acad. Caes. L C. uat. cur. Vol. XXIII.

Pars. I. Oesterreichisches-botanisches Wochenblatt.

Ueber das Winden der Blatter, von M. Wichura in

Breslau.
(F o r % a e t % u n g.)

X. Wechsei der Hichluiig an den winden den B 1 a 1 1 e r n

derselben P H a n % e.

$. 39.

Ks gibt Milan /.en , an deren BlaUerti nnr die eine der beiden

Richtuitgeu nach Rechls uder Links vertreten ist, andere bei denen

an eiueiti Indivtduum beide Richtun^en vorkoinmen. Ein solcher

Wechsei der Richtiiiig setAt alleroa) einen Unterschied in dem zeit-

lichen oder raumlicheu Dasein der Pflanze voraus, da '/wei Scbrau-

benlinien, von denen die eine re< hts -, die andere linksgewunden ist,

absolute GegensaUe bilden , die einander ausschliessen, und mithiri

uur entweder an versehiedenen Korperu, d. b. raumlich getrennt,

oder in verschtedenen Zeitepochen desselben Korpers ziim Vorscbein

kommen konnen.

§. 40.

Die Unterschiede, welche nacli ineinen bisherigen Beobachfungeu

den Wechsei der Richtung xu begleiten pflegen, stod 1) die verscbie-

denen AUersstufen desselben Biattes, 2) die Different!rung des Biat-

tes nach Spitie und Basis, 3) die ungleich hohe Insertion verschie-

dener Blatter, 4) die ungieiche seitliche Insertion sowohi der einzel-

als der wirtel-standigeo BlaUer, 5) die Metaroorphosen des Biattes.

Flora 1852.
*

5
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§. <*r.

ludem aber bei einigen P&&mt*n dieser, bei anrieru jener Unter-

schied den Wechsel der RicUtuiig liedliigt, ergibt sieh eine grosse

Mannigfaltigkeit der Pflanzen mit nindenden Blattern , die iioeli da

dureli vermebrt wird
T

da&s. die seiiliclie Richtung der in der Blatt-

stellung gegebenen Schraubenlinie auf die Richtung der Schrauben-

windung des Biattes in entgegengesetzter Weise wirken kami, nam-

Hcb entweder so> dass die Blatter in der Richtung, oder so dass sie

gegen die Richtung der IJlattspiraie gewunden sind. Wir werden

nun die Wirkung jener Untcrschiede in deiii raumlicben oder zeit-

lichen Dasein der Pflanze auf die Richtung der Schraubenwindung

mit einigen Beispielen zu begleifen haben.

8. 42.

1. Verschiedene Alter sstufen desselben Biattes.

Die Blatter des innern Perigons von Puya coeruJea Miers, P.

guianensis Kl., BiUbergia zebrina — Fain, der Bromeliaceen — und

die Bliithenblatter von Christya speeiosa Ward, et Harw., Stro-

phanthus divergens Graham.— Fani. der Apocynaceen — Cyclamen

europaeum L., Lysimacbia punctata Wall— Fam. der Primulaceen

sind in der Knospe links, nacli deni Aufbluhen recbts gewunden.

—

Die Grannen von Arrhenatherum elalius M. et K. win den Anfangs

unter deni Knie schwach links, spater beiin Eintritt der Sauienreife

an derselben Stelle rechts. Wahrscheinlich werden sick gleiche

Erscheinungen noch bei sehr vielen Grasern mit windenden Grannen

nachweisen lassen. — Die Samenanhangse) von Erodium cicutarium

L 9 'Herit. sind urn die Fruchtsaule links gewunden, nach der Tren-

nung davon winden sie rechts. Vergl. Fig. IV. Nr. I und 2.

§. 43.

2. Differenzirung des Biattes nach Spitze und

Basis. Ahtroemeria peleyrina — Fam. der Amaryllideen — Laub-

blatter an der Spitze rechts. gegen den Stiel zu links gewunden. —

A vena sativa L. und die verwa'ndten Arteti Phutaria minor L etc.

Lag urns ovatus L. — Fam. der Gramiueen — und Xerotes pnrpu-

rea Endl. — Fam. der Juncaceen — Laubblatter an der Spitze links,

gegen die Basis zu rechts gewunden. Vergl. Fig. V. Ebenso die

Grannen einer grossen Zahl von Grasern, namentlich aus den Gat'

tungen Avena^ Mtipa, Danthonia etc., bei welcben das Knie die

Granze der beiden gegenlaufigen Windungen bildet, so zwar ,
dass

»ie oberhalb des Knie's links, unterhalb >echts winden* Chaetobro-
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mus Dregeanus N. ab E„ Ch. strictus N. ab E : die Spelae ver-

lauft an ihrer Spiize in awei Lacinien, zwischen denen die Granne

eingefiigt 1st. Die beideri Lacinien winden links
t

die Granne uiiteu

rechts, oben finks. — Strophantus dirhotomus DC. •— Faai. der Apo-

cynaceen — die links gerolKen BfuthenkRoapen sind an ihrer Spitce

scnwach links , naeh tiafew xu rechts xusammengedreht. Eiu zwei-

maliger Wechsel der Rirhtung tritl eiu an den Grannen von Ma-
vrochloa arenaria Kontfc. Unmiftelbar water dem Knie winden

»ie rechts, dann weiter »«!«*» finks, ganz unten eoiliek wieder rechts.

Dreitual abwechselnd aara entgegengeaelzten Seites gewunden sind

die sehr la rig e it GriflTei vo* Protea grtmdifiorm Thunb., dock 1st

bier der Ort, den jede der bekten Richtungen tmnimmt , nicht be-

atimmt, wie bet den vorangefuhrten Bei*p»eleii, vie4mehr mmmt aebein-

bar ohiie bestimmte Ordnung bald die Richtuag nach Rechta, bald

iraeh Links die eberste Stetle ein.

Ein abiilreher Wecbsel der Riehftungen findet sick bei den Ran-

ker! der Passifloren ttnd an den Frnchtstielea vteler Laubmonse. Bei

den ersteren ist das Stelluogsverfaattnisa der aeiden Ricbtangen un-

begtimmt wie bei den Griffeln von Protea grandiflora Thunb.,
bet den letztera bestimmt. Die YVindtrng nach Recnts pftegt hier

die where, die Windung a-aeli Links die untere Sielle ekiauoabuttn.

Hievoii maelien jedorh die Fimaritn eina Amtrnkme , derea Fruekt-

sfiele oben finks und unten rechts gewundea mui\

9. 44.

3. V it g I e i e b h o h e Insertion der U I a 1 1 e t, Phalaris
minor L. , Ph. eaeraleaeem Deaf., Ph. aspera Reta., Ph* ca-

narien&is L., Ph. parado.ru L. — Faui. der Grawineeu — dtebeiden

ersten dem Keimblatt folgenden Laubblattev sina* links gewunden,

die folgenden Blatter winden an den Spitzen linA* Mad unten reelts.

Arena saliva L und wabrsckeinlicli aucb die verwaadtea Arten:

das erste LaubblaU . welf hes naeh dem Keimblatt steh entwickelt,

wtndet rechts. die folgenden winden an den Spit/en Italia uad unten

rechts , die obersten zunaihst dem Bltithenstand beaaebaartea Laub-

blalter endlrch winden links. Bei Wattonia fulgent Pert, und

W. aletroides Ker.- Faro, der lrideen — sowie bei mthraran Pflan-

/.en aus^der Familie der> Graaer, a. B. Anthoxanihwn odoratum L.,

Calamagrastis Epigeioa L. , Festuca rubra Hud a. etc. folgen

rechts and links gewonoVne Blatter sebeiabar ordnungslos auf tit

ander.

5*
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§. 45.

4. Ungleiche s e i 1 1 i <• h e Insertion e i n z el s t a ii d I g e r

Bl iltter. Uichaea squarrosa Lin ill. — Fam. der Orchideen —

,

Eucalyptus marginata Lk. , E. stenophylla Lk. , E, micranllia

DC. — Fam. der Myrtaceen — die zweireihig abvvechselnden Laub-

blatter siiid in den gegenuberstehenden Reihen nach entgegengesetx-

ten Richtungen gewunden. — Chrysocoma Linosyris L. , vergl.

Fig. VI., Galatellulinifolia DC, G. punctata DC— Fam. der Com-

positen — , Andersonia prostrata S o n d., Sprengelia incarnata —
Fam. der Epacrideen — , Melaleuca styphelioides L. — Fam. der

Myrtaceen — und Acacia micracantha D e s v. vergl. Fig. VII.— Fam.
i

der Mimoseen — Laubblatter in der Richtung der bald rechts bald

links verlaufenden Schraubenlinie gewunden, welche man erhalt,

wenn man am Stengel die lnsertionspunkte der Blatter von Unten

nach Oben auf dem kiirzesten Wege mit eiuander verbindet. Auf

gleiche Weise werden die in zwei- oder mehrtheiligen Wirteln ge-

ordneten Nadeln von Pinus, z. B. P. sylvestris L. , P. pinea L.,

P. excelsa Wall., P. Mughus Scop, etc in der Richtung ihrer

Windung durch die Richtung der Schraubenlinie b est imint, welche

die am Grunde jedes NadeJbiiscbels befindlichen Schuppen in ihrer

Aufeinanderfolge von Unten nach Oben beschreiben. Die Richtung

dieser Schraubenlinie stimint mit der Richtung, nach welcher die

Nadeln winden, stets tiberein. Umgekehrt sind die Bliithenbiatter

von Gillenia trifoliata M S n r In*— Fam. der Rosaceen — , der Sile-

neen mh drei oder mehreren Griffeln, /. B. SUune, Lychnis, Vis-

carta , Cucubalus, sowie der Arten von Hypericum , Geranium^

Linuin und Oocalis in der aestivatio contorta gegen die Richtung

der leicht zu ermittelndem Kelchblattspirale gewunden. Wahrschein-

lich sind auch die bald rechts, bald links gewuudeneu Bltithenknos-

pen von Statice— Fam. der Piumbagineen

—

^Lysinema — Fam.*!*1 *'

Epacrideen — , Cistus — Fam. der Cistineen — , Lavradia ericoidcs

A. S t. H i I., — Fam. der Sauvagesieen — , Bombax, Helictwes — Fam.

der Sterculiaceen — , Herrmannia i\m\ Mahernia— Fam. der Biitt-

neriaceen — , Maronobea globulifera L. —- Fam. der Clusiaceen —

,

Ricinocarpus pintfolia Desf-— Fam. der Euphorbiaceen — und der

Malvaceen in gleieher Weise von der Richtung der vorangegangeuen

Blattspirale abhangig. Die Ermiftelung derselben unterliegt jedocb
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hfer gross© re is Schwierigkeiten, und es bat mir hither nicbt gelingen

wollen, ibre Richtung zu bestimmen.*)

§. 46.

5. Ungleiche seitticbe Insertion wirtelstandiger

Blatter. Chironia frutescens L., Ch. grandiflora — Fam. der

Gentianeen — Laubblatter in zwtitlieiligen Wirteln. Die Blatter

jedes einzelnen Wirtels stud nach gleichen, die Blatter alternirender

Wirtel nach entgegengesetzten Seiten gewunden. — Eucalyptus

punctata D C, E. ftoribunda H u g e I , E. corymbosa S in. — Fam.

der Myrtaceen — Laubblatter in zweitheiiigen Wirteln. In jedem

einzelnen Wirtel siud die Stiele der gegeniiberstehenden Blatter nach

entgegengesetzten Seiten gewunden. In den paralleleu Wirteln, d.

h. denjenigen, die durch eiuen zwischen liegenden alternirenden Wir-
fa

tel getrennt sind, befinden sich die nach gleicher Richtung gewun-

deuen Blatter auf gleichen Seiten. — Demselben Riehtungsgesetz

folgen die Laubblatter eines Podocavpus — Fam. der Coniferen

wovon iin General-Herbarium zu Berlin eiii Zweig ohne Bliithen

mit der Bezeichnung
,rex horto Liverpool" aufbewahrt wird.

§. 47.

6. Verschiedene Metamorphose ii des Blattes. Nar-

i moschatus L.: Laubblatter links, Bliithenabsehnilte nach dem

Aufbliihen rechts. — Aechmea, Pupa, Pitcairnia, Billberyia, Til-

fandsia — Fain, der Bromeliaceen — aeusseres Perigon in der

Knospe rechts, inneres links gewunden. — Pavetta iudica L,, P.

caffra Thunb. etc. — Fam. der Rubiaceen — Biuthenabschnitle

in der Knospe recbts, verstaubende Antheren links. — Lychnis co-

ronaria Lam., L. chafcedonica L., L. Flos-cnculi L. etc.: Bliithen-

blatter in der Knospe gegen die Richtung der Kelchblattspirale, die

Griffel rechts gewunden. — Dasselbe Verhaltniss wiederholt sich

zwischen den Blutheublattem und Samenanhangseln der Geranien.
fa

Chironia frutescens L., Ch. grandiflora Lam.: Laubblatter in den

alternirenden Wirteln nach entgegengesetzten Richlungen, Bliithen-

blatter in der Knospe und verstaubende Antheren links. — Arthro-

stemma Humboldt ii — Fam. der Melastomaceeii — Kelchblatter in

der Knospe links, Spitzen der Antheren wieder rechts. — Cistus

und Helianthemum : die drei grosseren Kelchblattcheu und die Blu-

*) Der Zusammenhang zwischen der Richtung der aestivatio contorta nnd
der Blattstellung ist von Alexander Br a it n bereits iiii .lahre 1838 vor

%

' der Naturforscher - Veisammlung /.u Freiburg i. B. au.s einander gesetzt
worden. VergI; A. Braun iiber die gesetzlichcn Drehungen im Pflan-
^enreich, Flora 1339 Bd, I. S. 311 sequ.
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tKeiiblatter in der Knospe nach entgegetigesetzten Richtungen. Ware

es also richtig — vergl. §. 45. — dass die filiifheiifelattenen der

Ctstitieen in der Knospe gegeu die Richtung der Blattspirale wiiideu,

so miissten die Kelchblattchen in dieser Ricbtung gewunden sein.

XI. Regelmassige A ufeiiia nderfol ge der beiden H

entgegengesetzten Richtungen.

$. 48.

Die »im §. 42 angefiVhrten Beispiele der Blatter, welche nach

entgegengesetzten Seiten winden, koniinen alle darin mit einander

iiberein , dass die Ricbtung nach Links als die friihere der spater

einlreteuden Richfaug nach Rechls voraugeht. Ein abnJiches Ver-

halten zeigen die an Spitze und Basis entgegengesetzt gewundenen

Blatter. Mit alleiniger Au an ah me. der Alstroemeria pelegrina win-

det liberal! der obere Tlieil des Blattes links, der uiitere rechts.

Auch bier also gebt die Windung nach Links der Windung nach

Rechts voran, da d«»r obere Tbeil der Windung Kiefs alter ist als

der uiitere.

8. 49.

Eine A nwendung desselben Gesetzes lasst sicb nun aber aueb

bci den nnr nach einer Richtnng gewwiideiieu Blattem nachweisen,

insoferti sie enUveder ganzlich, oder wai den gewundenen Theil be-

triflft, als Metainorphosen der Spitze oder der Basis des Blattes an-

/.ti>ehen sind. Die Spitzen der Blatter, also z. B. die Griffel, Nar

ben, Antheren und vor Allen die Bluthenblatter in der aestivatio

eontorta, die zu einer Zeit winden, wo erst die Spitze des Blattes

aus dem Bluthenboden sicb bervorgehoben bat, verfolgen in iiberwie-

gender Mehrzabl die Ricbtung nach Links. Aueb die Spreite der

Laubblatter ist als eine obere Bilduni! noch vorberrschend, wetin

gleich nicbt in demseiben Grade haurig, links gewunden, wahrend

die Kelchblatter und Frucbtblatter als IVIetamorpbosen des Seheiden

theils vorberrschend rechts winden.

5. 50.

Es gebt hieraus bervor, dass die beiden Richtungen nach Rechts

and Links zu den verschiedenen AUersstufen des Blatter, die *«

gleich in dessen oberen und untereti Theilen ihren korperltchen Aus~

druck findeu, in einein gewissenjVerbaltnisse steheu. Die Windung

nach Links gebbrt den friiheren Perioden des Wacbsihutfi* an, i|(l0>

kommt bauplsicblich an den oberen Tnette* des Biattes lun Vor-

*.
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schein. Die Windung nach Rechts folgt spates uacb, und haftet

hauptsachlich an den unteren Theilen des Blattes. Da die Stengel,

iin Verhaltnisse zum Blatte betrachtet, sich als eiue untere Bi Idling

darstelfen, so steht es mit diesera Genet/, in voller Uebereinsthninung,

wenn wir linden ^ dass die gewundenen Stengel ohngefahr in dem-

seibeu Maasse vorherschend reelits gewunden sind , wie am audern

Pole die Bluthenblatter in der aestivatio contorta vorherrschend links

winden.

§. 51.

Etwas anders gestaltet sich das Verhaltniss bei den Laubmoosen.

Wie schou erwahnt, mount an den Fruchtstielen derselben die Win-

dung nacb R*chts die obere
;

die Windung nach Links die untere

Stelle ©in. Blatter lind Kapselzahue der Laubmeose sind dem ent-

sprechend als obere BDdungen rechts gewunden. Die windenden

Fruchtstiele der Laubinoose unterscheiden sich von den windenden

Blattern der Gefasspflanzen aber audi ferner noch dadurcb, dass bei

diesen die obere Windung vor der uiiterii, bei jenen die untere Win-

dung vor der oberen sich entwickelt. Da nun die untere Windung

des Fruchtstiels der Laubinoose nach Links gerichtet ist . und die

obere nach Rechts, so geht auch bier die Windung nach Links der

Windung nach Rechts voran. Hievon machen nur die Fruchtstiele

r*

der Fuuarien eine Ausnahme, die uuten rechts und obeu links win

den, und bei denen daher die Windung nach Rechts der Windun;

nacb Links voraugelit.

Kine ahnliche Bc/iehurig, wie sie /wischen der Windung nach

Links und Rechts und dem Friiher und Spater oder Oben und Unten

des Blattes ebeu dargethan wurde, lasst sich vielleicht fur die Win-

duugen annehmeu, die ihre Bestiinmung von der Richtuug der Blatt

spirale, entweder iin positiven oder iin negativen Sinne einptaiigen.

Zu dieser Vermuthung werden wir durch die Thatsachc geftibrt,

dass gegen die Richtung der ttlattspirale gewundene Blatter nur in

der aestivatio contorta, in der Richtuug der Blattspirale gewundene

aber nur im Kreise der Laubblatter und vielleicht der Kelcbblatter

in der Famtlie der Cistineen vorkommen. Fur die in ihrer Richtung

eiti- fur allem al bestiminten Windungen hatte die aestivatio contorta

als hauptsachlicher SUz der oberen Wlndfing eine besondere Bedeu

tung, deraufolge die gewundencn Bluthenkuospen in uberwiegender

Mebrzahl der Richtung uacb Links aageborieu. Es ist seiir wahr-
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sLhcinlich, dass ihr eine gleiche Bedeutung fur die durch die Blatt-

spirale in ibrer Richtung bestimmteu Wtndungen zuzuscbreiben 1st.

Man vviirde also unter dieser Voraussetzung die Windung gegen die

Richtung der Blattspirtle als die obere odor friihere, die Richtung

in der Blattspirale als die untere oder spatere anzusehen haben.
i

XII. Richtung der wind en den Blatter iin Verhaltniss

t, u r II i c h t ti n g der w i ti d e n d e n Stengel.

S. 53:
t

Die Beivegung des Wimleiis inacht sieh bei den Stengeln der

Pflatuen "mi zwei verseliiedeuen Funneii geltend. Ks grbt Stengel,

die verinoge ihrer Bevvegung eine StiiUe umschlingeii, und Stengel,

die wie die wiudendeii Blatter Hire Bewegung in freier Luft obne

Umschlingung einer Stiitze vollendeu. Die oben gemachte Bemer-

kung, dass die Stengel als eine untere Bildung vorherrschend rechts

windeii, und auf diese Wejse'zii den hautiger links wiudenden Sprei-

te#i der Laubblatter in eiii gegensatzliches Verhaltniss treten
?

gilt,

was merkwur'Iig scheint, nur von den wiudenden Stengeln der er

stem Art. Die bisher wenig bekannten windenden Stengel der letz-

tern Art, die bei den Monokotyledonen iiieht selten vorkommen, win-

den dagegen stets in der Richtung, uach welcher audi die Laubblat-

ter dieser Pflauzon gewunden sind. So tiudeti wir linksgewundene

JUuthenschafte und Laubblatter bei Heleoeharis palustris RBr. —
Fam. der Cyperaceen —

, bei alien mir bekannt gewordenen Arten

der Gattung Xyris — Fam. der Xyrideen — , bei Butomus urn

bellatus L. — Fam. der Butomeen — Allium acutunguium Schrd,
A. fulla,i Don,, A. ursinum L., A, Stellerianum Willd., A. fia

vescens Bess., Tulbaghia alliacea L., T. cepaeea L. — Fam. der

Liliaceen — , Lvucoion aestivum L. — Fam. der Amaryllideen —

:

rechtsgewuudeue Bluthenschafte und Laubblatter bei Aristida mega-

potamka S p r. — Fam. der Gramineeu —
, Paepalqnthus perpu-

stilus KL, P. Ottonis K.L — Fam. der Eriocauloneen — , Moraea

filiformis Thunb. — Fam. der Irideen — * Bei dem zur Familie

der Irideen gehorigen Sisirynchium arueps endlich winden Blatter

and Stengel an einigen Evemplaren rechts, an anderen links, so dass,

des iunerhalb derselben Species eiutretenden Wechsels der Ricbtung

uugeachtet, Blatter unci Stengel stets nach derselben Richtung ge-

wunden stud.

(Fortsetzung folgt.)
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Htstoria naturalis Pal mar um. Opus tripartitum etc.

Auctor Carol. Frid. Phil, de Martins eques.
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(Scbluss)

Der ausgebildele Palmenstainm wachst meistens grade aufwaris,

es kommen aber auch geringe Abweichungen von dieser Richtung

vor. Bei den rasig, wachsenden Arfeu steigt der Stamm mehr oder

minder schief aufwarls. Wiehtiger als diese und ahnliche Abwei-

chungen ist die, welche i» der Gattuug Babul mtd minder auffalltg

in den Gattungen Diplothemium und Bactris an ftHit. Der Stamm

wachst bier init seinem obern Ende nicht senkrechl aufwarts, sondern

seitwarts nacb der Oberflache der Erde, oder er senkt sich allmah-

lig iu den Boden, und je alter cr wird, desto tiefer sitzt die Spitze

im Boden. Die Knospe sitzt nicht genau an dein aussersten Punkte

des Stammes, sondern uiiterhalb oder vor der Spitze an der obern

Seite, so dass die Achse des Stammes mit der Achse der daran

sitzenden Kuospe eiueii fast reehten Winkel bildet. Dainit stebt ein

ei«enthmuliches Verbalten der Blatter, deren Scheidentheile sieh im-

mer mehr verlaugem und das ausserste Ende des Stamines , wie

Zwiebelhaute, uinbullen, und eine keulenfbrmige Zunahme des Stamm-

timfangs von den jungern zu den altern Tbeilen in Verbindung.

Der Verfasser, bemiiht die Erscheinung bis zu illrem ersten Auf-

tretcn zu verfolgen, bemerkt, dass bereits bei einjahrigen Pflanzen von

Sabal Adunsoni die Richtung des Stammes von der der Knospe
V

abwetcht. Der Embryo verhalt sich ubrigeiis bei jener Art in der

relativen Lage des Knospchens wie bei anderti Palmen , indem

die Achse des letztereu mit der Gesammtachse des Keimlings einen

spitzen Wiukel bildet; wabrend die Plumula sich zu entwickeln an-

fangt, gehen beide Achsen, wie man bei alien keimenden Palmen

beobachten kann, uuter einem reehten Winkel aus einander. Man

kann also sageu , dass in der Gattuug Sabal dieses ursprungliche

Verhalten in der Lage des Embryokorpers , welcher gleichsam die

erste Anlage des Stammes ist, zu der Knospe mehr bewahrt und

laoger beibehalteu wird, als bei den andern Palmen.

In der Lange des Palmenstammes herrscht eine grosse Ver-

schtedenheit, und in den 5 Famiiien, in welche der Verfasser die

Ordnung der Palmen zerfallt bat, landet man in Bezug darauf eine
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grosse Manuigfalfigkeit: das gilt auch von der Dicke. — Nach oben

nimmt die Starke des Sjammes allmahlig ab; bisweilen wird es

scbeinbar anders, weil nach oben zu die Blattreste stehen geblieben

sind. Auf diesen, wenn sie langer sind, siedeln sicb gem pseudo-

parasitische Pflauzeu, gleiehsam hangende Garten bildend , an. Es

kommen aber auch wirMiche Abweichungen von der im Allgeuieiiien

konischen Gestalt des Stammes vor , indem bald an der Basis bald

gegen die Mitte desselben Ansehwellungen statt finden. Die An-

scbwellung am Grunde des Stammes nimmt mit dessen Umfangc zu;

sie bangt aber wobl nicbt mit den aus den obem Stammtheilen herab-

)a»fe/i*ien Gefassbundeln zusammen , sondern mit der Bildung neuer

Zelten und Gefassbuiidel in dem nntern Tbeil setbst , wodurch neue

Adventivwurzelu entstehen, so dass also diese breitere Unterlage

gleichsam eiu Hybernaeulum fur neue Wurzeln darstellt. Die olt

auffalleuden Verdickuugen in der Mitte des Stammes — sie erreichen

die Lange von 6 — 12 Fuss, und die lndianer biiden aus solchen
%

spindelformigen Stammtheilen der Iriartea ventricosa mit Hiilfe des

Ke tiers ibre Kahne — scheint mit einer grossern Lockerheit des

Parencbyms in dem lunern des Stammes an diesen Stellen in Be-

ziehung zu steben , und die Ernahrung des Stammes in der Periode

dieser Verdickung den hochsten Grad erreieht zu haben und von da

an wieder abzunehmen. — Bei eiuigen leider nicbt genauer bekaun-

ten Palmenarten tfndet sieb nach oben zu am Stamme eine keulen-

forinige Verdickung. Von einer auf St. Domingo vorkommenden

Palme wird berichtet, dass das oberste Ende des Stammes unterhalb

der Blatterkrooe zur Zeit, wo sie die ersten Friichte bringt , ku^el-

formig ansehwillt; die Verdickung ist von markiger Substanz, fester

als cine IMelone, enthalt einen zuckersussen Saft und schwiudet wie-

der, wenn die Friichte reif geworden sind.

in Form einer Tabeile hat der Verf. das Resultat zahlreicher

IVIessungen vereinigt , welch e an den Stammen von c. 40 Palmen-

arten , meistens an mehreren Exemplaren , tbeils cultivirten ,
theils

wildgewachseneu, angestellt worden sind. Die Lange des Stammes,

sein Umfang am Grunde iiber den Wurzeln und an der Spitze un-

terhalb des Laubes wurde gemessen, und daraus der kubische Inhalt

des ganzeu Stammes, sowie durch Zahlung der Interuodien die durch-

schnittliche Lange und der kubische inhalt der einzelnen Interuodien

ermittelt; zugleich ist die Anzahl der eiitwickelten Blatter, und, wo
es anging, aucb das Alter der einzelnen Stamme angegeben.
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Cine andere Tabelle enthalt Messungen sowohl der Lange der

Internodien, als auch ihr«s Umfanges an ihrer Basis an dem oberen

Elide, angesiellt an Palmen jnit deutlich unterscbeidbare* Internodien,

und auf einer lithograuhirten Tafel ist bildlich das Langenwacbsthum

der Internodien bei eiiiigen Arten dargestellt. Aus dieseo Unter-

suchungen zieht der Verfasser den Schluss, dass die Palmeustamme

oiit Internodien begtnnen , die kiirzer als die ob-ern sind; dass, in it

wenigen Ausnahmen, wo der obere und untere Umfang der Inter-

nodien gleich oder dieser grosser als jeuer isi, die caudices aruu-

dinacei sich durch verkehrt-kegelformige Internodien auszeiehnen,

und dass die Lange derselben grossern Schwankungen als ihre Oicke

uiiierwerfen Ist. . Der Verf. macht (inter Beifugimg einer Tabelle

auch noch darauf aufmerksam , dass man, urn zur Kenntniss eiuer in

jeder Weise bestimmten Kegel iiber das Wachsthum zu geiangen,

man Hicht bios sich init der Berechnuug und Vergleichung vollstan-

dig entwickelter Stamme beguugen diirfe, sondern auch Stamme von

verschiedenem Alter hierauf zu uittersuchen habe: man werde danu

erkenneu, wie sich die Lange und Dicke der Internodien durch alle

Stufen der Vegetation verandern. Natiirlich wird man keine abso-

luten Zahlen fur diese Verhaltnisse erwarlen, da sich schon aus den

bis jetzt gefuhrten Untersuchungen ergibt, dass die Gesetze des

VVachsthums an nicht gar enge Grenzen gekniipft sind.

Bei der Betrachtung der Oberflache des Stamuies unterschei-

det der Verfasser die der Internodien und die der Biattuarbeu und

schildert die IVIodificationen derselben in ihrer Abhangigkeit von der

Beschaflenheit ^er Klementartheile. Er gedenkt auch des schuellen

Farbenwechsels, den die Oberflache der Internodien bei nmuehm
rohrartigeu Paimen erleidet, wenn die Internodien, (weiehe, so lunge

sie von den Blattscheiden dicht umschlossen werden , weiss oder

blassgelb von Farbe sind), von jenen Blattscheiden entkleidet werden.

Es tritt dann schnell und oft innerhalb weniger Stunden eine Jeiekte

Veranderung ins Griine auf, indem bei Einwirkung des Liehts die

ChlorophyHJuigelcheu, weiche sich unter der aussersten Uioiemtmhicht

linden, sich sehr schnell vermebren und die Zeilen ganz ausfiiileu.

Hie Blattnarbeu tragen viel zum aussern Ansehen des Stamuies

bei; denn sie bleiben, weil sie rings herumlaufen und in der Mittel-

litiie des (abgefallenen) Blattes eine hinreiehende Dicke b**sttzeii,

sehr lange sichtbar. . Die untere Grenze derselben bildet keineswegs

einen ganz horizon tale 11 Ring, sondern sie senkt sich an der einen
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Stelle tiefer, all an der andem hinab, und diese schiefe Richtung

wird nicht bios durcb die ungleiche Dicke des Tbeiies hervorgerufen,

tlurcb welchen das Blatt an den Stamm angeheftet ist, sondern auch

durch die Entwicklung des Blattes uberhaupt, i ridem dasselbe gleich

8am in einer Spirale aus dem Stamroe hervorgedrangt wird. Die

Form der Blattnarbe, welcbe sicb uach der Form der Scheide und

des Blattstiels ricbtet, gewabrt oft gute diaguostische Merkmale.

An sicb betracbtet bildet dieselbe raeistens keinen ganz regelmassigen

Cylinder, sondern derselbe ist bald naeh oben bald nach irnten, be-

sonders an der der Mittellinie des Blattes entsprechenden Stelle,

erweitert, was wabrscheinlich durch die in das Blatt ubergehenden

Gefassbundel bediugt ist Je 1anger die lnteruodien sind, desto roehr

nahert sich die Gestalt der Blattnarbe der ties regelmassigen Cylin-

ders, je kiirzer jeue (and je dichter die* Blattsteliung) desto unregei-

massiger wird die Gestalt dieser. Die Spuren der Gefassbundel,

welche in das Blatt eintreten, erscheinen in der Narbe desselben,

wenn es sich nocli nicht ' lange abgelost hat, in einer horizontalen

Linie ganz uabe bei einander; mit dem Alter uud der Breitezunahme

der Narbe andert sicb das, indent sie daun in mehrere Keiben aus

einander riicken.

Da die Blattnarbe keine Rinde hat, so wirken nattirlich aussere

Einfl'usse starker auf dieselbe , und Hn mauchen Fallen: bleiben nur

die Enden der Gefassbundel ais diinne Haare oder Borsten zuriick.

4?<tryota wens soil dem sie Erkletternden, besonders wenn es ge-

regnet hat, ein unertragiiches Jucken verursaehen; es wird diess

wabrscheinlich nicht bios durch die stehen gebliebenen Gefassbundel,

sondern auch durch die kleineu nadelfbrmigen Krystalie (Raphideu)

hervorgebracht, welche (sie finden sich in der Frucht dieser Palme)

auch in den Zellen des Stammes nicht zu fehlen scheinen.

Die verschiedenen Arteu von haarigen und schuppenfdrmigen

Ueberziigen, welche meistens bald verschwinden, findet roan nur

an den jiingeren Theilen des Stammes. Die Beschaffenheit der

Stammoberflache bediugt das Auftreten verschiedener Epiphyten auf

derseiben. Die krustenfdrmigen Fiechten und die kleinen Kernpilze

tinder* sich nicht selten auf solchen Palinenstammeu ein, die eine

dichte, dauerhafte, jedoch nicht zu harte Rinde besitzen , wahrend
Laubmoose, Jiuigermanuien und kieinc Farnfcrauter sich auf solchen

ansiedeln, deren Oberflache ein lockerer uud mehr oder minder aer-

stortes Geftige hat. Die Stachein, welche gleichfalis bald abfalien,
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sind zusammengetlriickr, zwei- ja sogar tunfkatitig uimI von verschie-

dener Farbung. Sie gehen aus zarten Borsten hervor mid werden

anfanglieh von den enganliegenden Blattscheiden dicht an den Stamm

angedriickt : nach Entfernung der Biattscheiden nehmen, sie meist

erne andere Riehtung an. Sie sind in unregelmassige, schief an den

Intemodieii verlaufende Reihen georduet. Nach Rum phi us soil

bei Metro&ylon Rumphii eiii Zusammenhang zwischen dem Abstos

sen der Stacheln und zwischen der Ausbildung des im Inuern des

Stammes enthaltenen Amylums siatttinden , so dass man Baume,

welclie sieh durcb Abstossung der Stacheln noch uicht gereinigt ha-

ben, gleichsam far unreif bait; und die Indianer und Brasiltaner be-

haupten, dass die Stacheln von einem in der Bliithe stehenden Palm-

baum besonders gefahrliche Wnnden verursachen.

Die Dicke, Zahigkeit, Festigkeit, Lange und Farbung der Ge-

fassbiindel, deren relatives Verhalten zu dem sie umgebenden Zell-

gewebe, so wie die Farbe und das Gefuge des ietzteren geben fur

das Holz des Pal inenstammes zuverlassige Unterschiede , und der

Verfasser unterscheidet, indem er zugleich auf die Anwendbarkeit

desselben zu technischen Zwecken Riicksicht nimmt, vier Dfodifica

tionen desselben, das bastformige (1. librosum), das schwammig-fase-

rige (spongioso-tibrosum), das elastisch-faserige und das fast horn-

artige (subcorneum s. corneo-meduliosum).

Das specitische Gewicht des Holzes einiger (10) Palmenarten

Hess der Verf, durch den Herrn Dr. L. Seidel ermitteln ; Phoenix

dactylif. haite ein spec. Gew. vou 0,3963, Astrocaryum Muru-
murii vou 1,1380.

Zuletzt bespricht der Verfasser noch das Vorkommen von Stark-

mehl, Zucker und Kieselerde in den Palmenstammen. Durch letztere

scheinen aucb die sogeuannieit Pahnenbezoare gebildet zu werden,

wahrend die von Rump hi us als Calappites bezeichneten Bildungen

nach des Verfassers Vermuthung nichts anders als phosphorsaorer

Walk stud., Die Entwicklung des Amylums stent in Beziehung *u

der Entwicklung der Bliithe und Frucht, und der Verfasser nennt

den Stamm der Sagopalme ein Laboratorium , in welchem aus bios-

sem Safte das Amylum praparirt aber wieder aufgelost werde, daunt

sich Holzfasern bilden und der ra'achtige Kolben mit Bliithen und

Fruchten zu Staude gebracht werden konne. In der Sagopalme

einer monocarpischen Pflanze — werden im Verlauf von wenigen

Monaten 600—800 Pfuud Amylum in holiige Fasern umgewandelt

!

\
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Bei den inehrfriichtigen Palmen kehrt die Bildung des Amylum in

bestimmten Perioden
,

ja vieHeicht jahrlich wieder, Unter andern

gehort bteher die Mauritia fiexuosa , von welcher die Arawacas-

Iiidianer in Guiana ihr Aru-Aru (daher der anf andere Starkmehl-

Arten iibergelragene Name Arrow-Root) d. b. Mehl von Mehl ge-

wiimeii.

Das Auftreten grosser Masse n Ziieker in den Slammen vieter

Palmen hangt gleiehfalks inil i\er Bluthen- »»d Fruehtbildung zusam-

irfen : denn die Zeit, wo sie den ineisten zuckerhaltigen Saft haben,

fatlt mit der Periotfe der Bliithe zusammen. Arten, die wte die Co

eospalmert in jedein Monate einen Bliitbenkolben bringen , euthaltea

also das ganze Jahr Zuekersaft, und ein starkes, kr'aftig vegetirendes

Exemplar der genannten Art gibt in 24 Stnnden ungefabr 4 Maass

Zuekersaft. — Uebrigens rat der Standort , das (Mima, de* Boden

und die Feucbtigkeit von gross* n Einfluss auf die ZeU, wmmm die

einzehien Arten den meisten Zuckerfaft beshzen, so wie a»eh auf

die Quant i tat desselben. Des Nacbts, wo die wasserige Aufidiiastuog

geringer ist, fliesst irtehr Saft aus, ats bei Tage, wte Ro »p bins

von der Cocospalme fcemerkt, und L a bil lar dier e in Bezug anf

Areiuja saecharif'era beslatigt, in it dem ZwsaU, das» der bei Tage

ausfliessende Saft «uefcerhafti"er sei.

(Verfote riaehstens.) T h. I r n*i s t b.

Kleinere Mittheilungen.

An Herrn Dr. W e 1 w i t s c h in L i s s a b o n von Dr. C. H.

Schultz Bipont.

In der Flora B. Z. 1849. S. 528 berichten Sie iiber die geo-

grapbiscbe Verbreitung von Arvtotis acaulis Brot. (vix Linn)
an Cryptostemmaf in Portugal. Diese seit mehr als 10© Jahren in

unsern Garten gebaute Cappilanze ist Cryptastemma calendtdacewn

&Br. DC. pr. VI. p. 495. nacii Exeroplaren, welche Sie im

Juni 1840 , .in Estremad. transtag. areiio&is ad Ocean n in atlant. prope

Portinha" gesamnieit und 1841 dtircli den Reiseverein habeu verthei-

ieii iasseii. Jch besitze diese PHauze vom Cap der guten Hoffnung

aus dem YVupperthal, 1500 — 2000', December, und Knakarbergen,

am Fuss der Hohen , unter 1000' November, Drege! dann bei

Constantia auf Thonboden, September, Krauss! Ich, babe sie aber

aucb to. ganz kleinen Exemplaren von Van-Diemen bei Hobart- Town
von J. Verreaux! n. 157 gesammelt. wo sie wahrscbeinticb eben

so wie in Portugal eingewandert ist. Durch den erieichterten Ver-

kehr warden jedes Jahr die Floren der einzehien Lander mehr Bir-
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ger gewinneii, so class es am Elide schwer fallen wird, die urspriing-

-lich einhehnischen Arten von den eingewanderten zu imterscheiden,

wemi man nicht besondere Rucksicht auf unsere alten Floristen und

die ptfahzengeugraphischen Verhaltnisse nimmt.

Die Capenses siedeln sich bei uns an. So ist z. B. seit langer

Zeit Cotula coronopifolia L., welche seit 1683 in England cultivirt

wird, seit tiber hundert Jaiiren in Norddeutsciiland etnheimisch, cf,

Mo eh ring eph. nat. curios. 1742. vol. G. p. 298. (nunc in Friesife

inuudatis prope Emden) und wurde auch von Willkomm! in Spa-

nien gesammelt und anderwarts beobachtet.

Die beiden Capenses, Gnaphalium foetidum L. und Gnapha-
Hum undidatam L. sind in Frankreich eingeburgert, vvte wir in

God r on et Grenier Fl. de France II, p. 185 und 186 lesen.

Von den tahlreicben Nordamericanern will ich heute nicht reden.

P ersonal-Notizen.
Zu dem in der vorigen Nummer dieses Blattes gegebenen Ver-

zeichnisse der von der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg
im vergangenen Jahre aufgenommenen Mitglieder ist noch Hr. von
Krempelhuber, k. Salinen-Forstcommissar , in Munchen , als or-

dentliches IYlitglied nachzutragen.

Am 3. September v. J. starb zu Helmstadt, an der Halsschwind-
sucht, der friihere practische Arzt und Apotheker Dr. Aug. Gerh.
Gottfr. Lich tenste in, Verfasser eines .,Index alphabeticus ge-

nerum botanicorum quotquot a Willdenovvio in speciebus planta-

rum et a Persoonio in synopsi plantarum recensentur, Helmstadii
1814", geboren im Jahr 1780.

A n z e i g e n.

Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldiuo-Caro
iinae naturae curiosorum. Fur die Akademie
bei Eduard Weber in Bonn. gr. 4.

Von diesem Werke ist so eben folgende Abtheilung erschieuen:

VoL XXUI. Pars. I. LXXII. und 535 Seiten , mit 52 Tafeln in

4. und Folio. Preis 10 Thlr.
Inhalt: Vorwort. — Adresse und Bitte der Kaiser!. LeovoU

dinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher an die deuticnen

Fursteu und ibre Regierungen , die deutschen Kammern und alle

deutscben Mitbiirger. — Recherches sur I* Anatomie de» ©rganes

geVitaux des animaux vertebres, par A. L ere bo a I let, Dr. Me-

moire couronne par P Academic des sciences de Paris. Avec 20

Planches. — Beitrage zur pathologischen Anatomie und zur Patho-

logic des Huftgelenkes, von Dr. Ed. Zeis. Wit « Tafeln. — Ueber

die im zoologischen Museum der D»iver»itlt Breslau befindlichen

Wirtelschleichen (Pseudosaura) ,
KrGppeliussler (Brachypoda),

und elnige andere, denseiben verwantfe Beptlllen aus den Zfinfteo



80
t

der Schleichen und Dickziingler, von Dr. J. L. C. Gravenhorst.
MU 19 Tafeln. — Die Ehtwlckelungsgeschlchte der Achlya prolifera%

von Dr. N. Pringsheim. Wit 5 Tafeln. — Chemische Unter-

auchuug ties Mineral wassers zu Sieben im bayerischen Voigtlaude,

von Dr. v. Gorop-Besanez. — Die Entwickelungsgeschichte ties

Pilobolns crystallinus, von Dr. F. C o h u. Mit 2 Tafeln.

Dieser Band 1st von derselben ungewohnlichen Starke, wie sein

zu Ende vorigen Jahres erschienener uuniiltelbar'er Vor^anger,

ohne dass auch diessmal der Preis erhoht vvurde. Weniger maiuiig-

faltigen Inhaltes, als jener, liefert dieser dagegen neben einer noch

grosseren Zahl vortrefflicher Abbiidungen in etuigen seiner an aus-

serem Umfange buchahnlichen Abhandlungen a u s f u h r I i c h e W e r k e,

deren Bedeutung fur die Wissenschaft Kenner und Gelehrte im Fach

der Naturfcunde zu wiirdigen wissen find dalier gem dazu beitragen

werden, dass die
;
,^ova Acta", denen die Naturkunde bereits so

unendlicb Viel zu verdanken hat, in immer weileren Kreisen die

verdiente rege Theiliiabrae und Verbreitung tinden.

Bonn, im October 1851.

Eduard Weber.

Ginladang zur Pranumeration anf den 11. Jahrgang der Zeitschrift:

O ester reiehisches

Botanisches Wocheoblatt.
CiemelnntitzigeS Organ

fur

Botauik und Botaniker, Gartner, Oekonomen, Forstmantter,

Aerzte , Apotheker und Techniker.

Redigirt von A lex an der Skofttz.

Obige Zeitschrift erschetnt wochentlich einmal und man pr'anu-

merirt auf selbe mit 4 fl. C. Mz. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. ganajahrig

in der SeideTscheu Buchhandluug am Graben in Wien. sowie

bei alien iibrigen Buehhandlungen. Sollen die Exemplare durch die

Post bezogen werden, so pranumerirt man fur Oesterreieh nur

bet der Redaction Wieden Neumannsgasse Nro, 331 in

Wien, fur das A us! and nur bei den betreffendeu Post-
i

amtern. — I use rate die ganze Petitzeile 5 kr. C-Mz. — V
rom

I. Jahrgang sind noch vollstandige Exemplare zu haben.

Redacteur und Verlegert Dr. Fiirnrohr in Regensburg,

v
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tnfiMi/F Original- Abhandluwg. Wichura, "Tiber das Winden der

d^Alte* iu *** mtjgtm *** lit*r»r*»igtoi iich** 6»notf<w»[f; ,1

: *

* *

Ueber das Winden der Blatter, von M. Wicbura in

Breslau.
(ForUe t% it ii g.)

/ #

XI II. E i n * e I ii e B e o b a c h t u n g e u fiber die K i e It t u n g der
fa , 1

A K e ndre h u n g n acb d en naturlichen Fa milieu
L

% usa mmehgeste lit.
: '

$. 54.

Es 1st eine sehr beinerkenswerthe Erscfielnnfrg, dags alfe k remi-

nder schraubehformig vrfrketiden Krafte der Na4nr in ihrem Verlauf

eiue ein fur aliemal bestlmrote geitliche Ricbtung vrrfolgen. Im km-
* % _

mischen Leben siod es die Plaiieien, welche verrobge ihres von We-
aten nacb Osten gerichteten Kreislaufs, Indem sie zngleich mtf der

einem Punkte der nordlichen Hemisphare zustreberrden Bon ire fort-
fa

schreiten, reehts gewundene Schraubenlinien Im Wdtraume besebrei-

beu. Auf dem Gebiete der Phys'ik beg*»gneli wir in der Cfi*etft»r-

polarisation des Liebts und iin Verlanf der elektroniagBetUehen Sj»i«

ralen verwandten Erscheinungan. 1'as organische Leben lelgt *ivU

in der iiberall voir der Tinken Seite des thieriscben Kfrpofr ••£«-

hendeu Circulation des Blutes und in den Scbraftbenwtalaugen der

Schueckenliauser, welche eine fur jede Art bestimurtW RieWuog ver

folgen, demselbeu Gesetie unterthan. Vor alien aber skid es die

Pffan*eu, die in der Richtung der Spiralgefls**, der sehraobehfdrraig

gewuudeueii Baumstainine, der wirideirdenr Stengel und Blatter und

urabrooWiiliktk «n«k lUa Kroudanfk Ihrmt Wkftte eine wunderbart* Ge-

Flora l&S.
.it f.f#; *

6

i
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seUmassigkelt erkennen lassen. Narh n riser ii Verstandesbegrifien 1st

es fur die Beiirtheiiung des Wesefcs einer seitlich wirkenden Kraft

vollig gleichgiiUig, ob sie die Richtung iiach rechts oder naeh links

einschlagt. In den seltenen RH IeV^fjv o Menschen das Hera start auf

der iinkeiij'auf der rechten Seite trugen, hat sicli auch gezeigt, dass

diese Anomalie der Lebensfahigkeit des Korpers nicht hinderlich war.

legt die Natur, als ob^ es sich hier uni die wichtigsten

W-'wi **» ******

handelte, grade iti dVeser seitfichen Richtting 'III Memmk-
& TtegelmaVsTgfeit an* ffinir "Tag. Dieser anscheinende Wttfer-

snruch zwischen unsrem Denken und den Erscheinungen der Natur

is* .etwas so Merkwardiges, dass grade bet diesein Punkte eine grfts-

sere Ausfuhriichkeit: der Mittheihj&geu wunsehenswertb erscjieinen

diirfte. led werde daber meine Beobachtuiigen uber die den wiqden-

imliche Richtung bier einzetn , nach den natur-

lichen Famitieii des Gr^wachsreicbs^geordnet, folgeir lassen. Zagleieb

wirii diese Zusammenstellung dazu dienen, eine Uebersicbt lies vou

mir benutzten Materials1 zir geben.

J un q e rm an ni a c e a e. Junaermannia Trichomanis Dick s.t

aufspringende Fruchtklajppen links gevyundeu.

»§, 56.

/ JUusci frondogi. Cindidotus fonttnalotdes , Diehelyma

falcatun)

J^aubW'atter recbts. -?r. CpttcUdotm* Barbuta uud Syntrichia : Kap

setzabne , reebts. —, Encalyj/ta stnplocarpa H e d w. , Barbula ri~

flidmi Kap&elwande recbis.
:
— Als ein vereinzeltes Beispiel eines

* i . : *.i:j

*

.

MooAm-_
:

Wit hnk% wjndenden &ap£e|zahhen -.stebt Barbula anomoiu

B. e|& da,. Aus #er uber dies^^flanze iu den „Europaisthen La*, »''

moAsen" enthaltenen Notiz ; nPeristomU denies cnmpiuresad dextram—

-

iL i. link* isa Linn Aachen Siime -— couvoluti" scheint aber zu (oi-

gen, dass aoch Beispiele der entgegengese4zten Wiudung vorkominen,

und es ware jnteressant, zu erfabren, nb kej eutgeorengesetzt *iin*nti-

a>nen Kapselzabnen a^ucSi die, FrncMslieJe eiUgegengesetzt ginfff/1*

sind. icb selbst babe die Prtan«e()nicht gesehen.

%h7.*"* l**ij^ * - : . lO y v**t**:'-_ : - . ,* y i

m I'HM&ifafi** Lygodiutn /;
?
qr^mmtwni S w^z., £. salicifohum

Pr4t 4 pvlyworijltMin H. J5. et Ii., L.cuhense U. B, K,; MitteK

rippe. der/\^edei ohue bestin^nibare, Ordniing bald .nafb ,recbts tf
fc|W

nach links. — Von dem mir unbekanuien Ophioglo$$utn ji^ontcum
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sah Palm*) iwei Stengel, die urn sirii selbst narb reehts beruiii —
d. i. narb utiserer TerminaFegie links — gedreht tvaren. ,

§. 58.

Ly c opodiaceae. Lycopodimm cmtiguum K I ., L. mendiOc-
eanian Raddi, i. inutldatum: Laabb latter schwaeh gewuiideii mit

vorherrsehender, docb nicbt awsschliesslkher Habiting uach recbts.

f. 59. .

1. Qryztue. Cargtwhlva chUensis Spr.: Gna««en recbts.

2. Phalarideae. Phleum, Alopecurus mid Brnkmanma: Laub-

V,

Matter' I^Matodig tttik* +*> BaldMgera nruthdinacea- G ar t n.,

Mote»» JatHtim L., h. mellis L., HteroMta borealis R. et

M..: Laubbl&Mw tetbls. — Anthovanthum avenaeeum Rett.:

Grantten aal mitern Theile rechts* — Ueber die Arten von

Phalaris vergl. §. 44.

3. Puniceae. Setaria verticillata 15 e an v., Z*. viridis Beau v.,

L. glauca B«auv., Pennisetum fastkulu turn Trin,: Laub

blotter recbts. Wie es sqbeint 4»t in dieses ati einer breilern
i

Blattentwieklung netgendeu Abtbeilung (He Wiudung der Blat-

ter verb&ltniaatB&esig seltner.

4. Stipaceae. Stipa Mongholica Turf;*., Lamagrostis

Cmlamagrosti* LibkM Aristida megapotamica Spr : Laub-

blatter recbts. — Aristida vesUta T b i* n b. , A. ehapadenais

Triii*, A. Kotschyi Hoebit, , A* divaricata H. B, W., A*

Sieberiana Trio, etc.: untere Spelzen der Bliitbe recbts.

5. A grostideae. Pofypoyon tnonspeliemis Desf. , P. me-

xicHnw S p r., Agrostis canina L., A. vulgaris W i t b e r4 n g:

LaebblaUer rechis. — Aperu Spicaventi B a a u v.: Laubblatter

links. -,*» .

6. i4 r undinm re a e. Calumayrmtis Halleriana 1) C. , f.

Lnngsdorfii Trin. , C. littered DC, Arundo pouefmwi*
Labi I.- Laubbliitter reoht*. -^ Dpsyenxia retrofmcta Kb » t b*

Lachnagrostis splendens Trin.: Laubblatter link*- >*~ (7a/a

mngrastis sylvaticu RBr. und Desyauviu prieptfw H. B. K.:

*) Ueber das Wiiden der Pflanzett, Stnttgart 1827, a S. 41. 42.

»*) ¥*rgl> AJei.Braun: Leber 4as kalwiuacV lUigr**. Allg, bot. Zeitung
1834. Jahrgan^ XVII. Band I. S. 302.* 3«3, iroaelbst der Eigenschaft der
Grasblatter uod der Grannen, sich uach einer bestimmten Richtung zu
dreben, basils gedmM in.

6*
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Grannen am untern Theile rechts.) — Ueber die Laubblatter

von Calamagrostis Epigeios Roth vergi. §. 44.

7. Chi or idea e. Chioris petraea Sw., Diplavhne pouefor-

mis Hochst. ; Laubblatter rechts.

8. Avenaceae. Aira boitnka W ahlenb., Avena flavescens

L. : Laubblatter rechts. — IVisetum neglectum R. et S., TV.

Alopeeurus R, et S.: Laubblatter links. — Ueber die doppelt

gevvundenen Laubbtatter und Gramien der Avenaceen , sowie

die doppelt gewundeuen Grannen der Graser iiberhaupt vergi.

SS. 42. 43.

9. Festucaceae. Poa, Bromus^ Festuea Myuros L>: Laub-

N blatter links. — Festuea alpina S u t., F. arundinacea Liljebl.,

F, pratensis Huis., Bromus eaespitosus Host., Br. ru-
4

pestris Host., Brachypodium rammum R.et S., Cynosurus

echinatus LM Briza media L., Melica pyramidally Lam.

:

Laubblatter rechts. Bei der attsserordentlich nahen Verwandt-

sehaft der Gattungen Bromus und Festuea ist es fur deren

Unterscheidung von Wichtigkeit, dass die Blatter des erstern

vorherrschend links, die der lettteru vorherrschend recbts vvin-

den. — Ueber die Laubblatter von Festuea rubra Huds. und

Melica altissima vergL $. 44. — Bromus madritensis L.,

Br. rubens LM Br. swberrimus Ten ore: Granneu sebwach

links. — Bromus vonfertus M. B., Br. wolyensis Spr., Br.

patulus M. et K», Br. lanceolatus Roth.: Grannen srhwach

rechts.

10. Hordeaceae. Lafium: Laubblatter recbts. — Triticntit,

Secal*, Elymns, Aegilops: Laubblatter links. -~ Elymus Ca-

put-Medusae L*> E. platantherus L. : Granneu links. —
11. Rottboelliaceae. Lepturus incurvatus T r i u.: Laubblatter

rechts. — Hetnarthria faseicultita Kuntb.: Laubblatter links.

12. Andropogoneae. Trheholaena tonsu N. ab E., Efionurm

argenteus N.abE. : Laubblatter rechts. — . Smrharum cyfin*

dricumi Laubblatter links. — Apluda microstaehya N. abl£.:

Laubblatter an der Spit*e in haarforraige Fetzen lerrisse"?

weiche links winden. — Anthistiria Wightii N. ab E,, A.

tremula N.abE., A. abyssinica Hoc hat,: Grannen am untern

Theile recbts.— Erianthus contortus Elliot: Grannen lm^8 *

1 60.

Cyperaeeae. Cyperus reflexus VabL C$p* diff&rmis L.,
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Cyp. auricomm S i e b.: Laubblatter recbts. — Papyrus antiquorum

Willd.: die den Bliithenstaad umgebenden scbmalenHiillblatter recbts.

Chrysithrix capensis L.* Fimbristylis torta Kt fa., Jieleacharis

palmtris R.Br.: Laubblatter lioks. — Carex hirta L., C. ampulla

-

cea Good., Rhynchospora alba Vahl, Schoenus nigricans L.,

Fimbristylis ferruginea V a h I.. F. junciformis K t h., Andratri-

chum polyvephatum K.th., Ficinia striata Ktb., Heleocharis glau-

eescens S e h u 1 1, H. palustris R. B r., H. uniglumis L k., Scirpm

marlitmus KM Scirpus glaucus N
:

. afe E ., Eriophorum gracile Ko c b,

E, Iatifolium . Hoppe: Antheren im Veraiauben links.

tyriocauloneae, Paepalanihus perpusUlus
. JCI. %

P. Offo-

nt« K I.: Laubblatter recbts.

§. 62.

Xy rideae. Xyris communis Kth., X. subulata Ruiz, et

Pa v., X arescens Kth., X. strobilifera Ktb., Ar

. metallica K J..

Laubblatter links.

S. 63.

Commelinaceae. Tradescantia Lyoni: Laubblatter links,

wobei ich jedocb bemerken muss, dass ich diese Pflanze our in einem

Exemplare auf der Pfauen-Iiis©! bel Potsdam geseheu babe.

S- 61.

J uncagineae. Scheuehzeria palurtris L. Von diem r

Pffanze komtnen fudividueri mh recbts-, andere mit links-windeinlfn
4 +

Blattern' vor. Blatter derselben Ptiaitze wtnden utets nacb derselben

Ricbtung. Vielleicht influirt aucb bier die Ricbtung der Blattspirale

auf die Ricbtung des Windens und ruft durcb ibre Verschiedenheit

an verschiedenen Ptianzen elite entsprecbende Verscbiedenbeit in der

Ricbtung der windenden Blatter bervor. Genauere Beobachtnngen

bieriiber feblen mir.

Butomaceae. Butomus umbetlatus L. : Laubblatter links.

%§. 65.

Juncaceae. Xerotes mucronata R. Br., X. aemul
X. effma End)., X, suaveolens Endl. , X. rupestris End I, X.
micraniha Endl., X flexifolia R.Br., X rigida R-Bi, X Ion-

gifolia R. Br.: Laubblatter Jinks. — Xerotes nm^rosa Endl. und

zwei Species ran Major Mitel) el Is Expedition voter den Nummem
542 und 564 ofane Namen ausgegebenr Laabbiitter rechts. — Ueber

die doppelt gewtmdenee BUUter worn Xerxes purpurea Endl. vergl

\
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§. 43. — Die Laubblatter eisfrge* Species -voi* Juncus, BatsentUsh

Jacs.. ftcbeineo skh me die Laubblatter vonJuncus eompr<

Scheuchzeria zii verbattsnv An laatichen Etempiaren wind«n die

Blatter Jinks, au a»4ero reehts. Die reolitswiiideudtn. Exewplare

herrschen aber vor. — Luzmfet albida D€., L. vampestvis DC:

Antheren im Verstauben Link*. — Die Narbeii aUer mir bekannt gt-

wor&enen Spends von Jumun and Lnzuia windeu vor dem Auf-

bUihen finks.

1 65.

/

Mel anthaeeue. Tofielatld calyculata Wahlenb., Colclti-

eum Szovitsii Fiseii. et Meyer, C. autumnale L., 6\ variegatum

II i veil.: Laubblatter Ifriks. — Mterendera caucasua M. B. : Laub-

blatter schwach recbts.

Liliaeeae. Ornttkogftlum umbellatine LM 0. Gussonii Tea.,

ft Ianeeolaturn La bill., Bulbine annua Willd., Johnsonia mu-

eronata End I. sowie sammtliche mir bekanote zablreiche Species

der Gattuugeu LiUumy Eremurus, Appbodelusi Laubblatter rechts.

Hyacinthus orientalis L., Thysanotus proliferus Lindl. ,
Tulba-

yia alliacea L , T. cepacea L., Acanthocarpus Prei&sii Lehoi.:

Laubblatter links. — In der Gaining Fritillaria komtnen Species

in i t reehtswiiiderideii Biiittern vor. , Zu deiv erstern gehoreu. bejspiels-

wtise F. imperialist L*., F. Meleagris L. etc.. au' den leUtern. F.

pyrenaica lf.%x F. m outana, Hoppe. Zwischen ipehrereu der eat-,

gegengesetxt windeqdsa Species bestebt eine so uahe Verwandtscbalt,

dass Bastard befruchtungeii bochst wahrscheialich von ErfoJg seiii

wiirden. Es ware jnteressant m erfahreir, iiacb welcher Ricbtuog

die Blatter eines soicben Bastards winden. — Ueber die windeadea

Laubblatter der Allien vergl. §. 37. — Gagea minima Satiab.:

Bluthenabscbnitte wabrend des Verblubens Jinks. — Ma$sonia Mi*

folia L. : die fadenroruiigen Bracteen der Biutben rechts.

F

Smilaeeae. Stteptopue perfoliatim L:*. HKithanabfifbaitt*

naek dem Aufbliiheir iriks* — Pari* auadrifalia L.: die verses"**"

letten Spitzen der vier La* abratter, die. BKtHnhs* des Petigsna, «a-

webl *Vs ianern. uU dea kussern, ver den* AuCblQheii in de* ae*&

valio coutorta, and eheotae nacb dew Aufblafa**, enMmh die asrstaa-

benden Narben uud die. Griffal, Alles liafcit gmmnsAw»»
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, B, *& m$ dor aceae. Conostylis bracteata , Hmmodorum
planifolium Laubblatter rechts. -~ 8 Barbacenia tricolor Mart:
lockenartig in eina ruler gerollte Laubblatter, obne bestimmbare Ord-

nung bjtld Httks,, feald rechts. — Vellpzia v&iabilis Mart,: dm ver- .

...-. ...".'
. ... §• 69.

T V

Hy p ootid eae. Hupoxis qramtis Jjehm^ Curculjqo brevi-

fofwl Laubblatter reghts.
,

'

'

:

^r *4f a^ Moraea filifqrmisj b u n b,
;
Trtioma Uneata, K e r

,

<M*ffi «& «f*fc!|?MBwh-Khm^ M^^j^jfc Iris^sibirka

L., /. Pallasii Goldb., Trichonema chloroleucum K#t. und riieh-

rere Species von Tritonia, die im Jahre. 1848 im botaniscben Gar-

ten sfcu Berlin vorlauti£ obne Ma in en cultivirt wurden: Laubblatter

links. — Bei den Iris-Arten mit breiten sabeifonnig gekrummten

BSatterii, z. B. /. lurida Ait, i. yermanica L,, /. Pseud-Acorus

winden die verscbuialerten Suitxen bald rechts, bald links. — Ueber

It^af^onta fulqens Pers. und W. uietroides Ker. vergl. S. 44,

Sisyrinchium anceps $. 53. — Die Bliithenblatter der Iris-Arten
c «

sind in der aestivatio conlorta bestaudig links gawunden. -~ ^ri^a
tyanea Ait, J, hracteata Pers., J. mpitata tiawl., A. mem
lea Vd\\\y A. spiralis Valil: Bliithenblatter winden naeh dein

Verbliibeii links. Dergleichen lirehungeii xeigen auch die verweikeu-

den Bliithen von Iris. aber. wie mir scbien, ohne eiue bestiminte

Richtung.

5. 71.

Am aryllideae. Icb babe bisher in dieser Fawilie nur links

gewundene Laubblatter gefunden. Untersucbt wurden:

aestivum L», Sternbergia colchiciflora W. K., Brunswigip
*?^*f-

phinae Ker., ein Cyrtanthus, desseu Blatt in Fig. Vill. abgebildet

ist, Zephyr anthes Candida Herb.
;
mehrere Species voii IHarcissus^

GethyUm und Alstroemeria. — Ueber die dopuelt ^ejvuadenen

Laubblatter von Alstroemeria pqfegrinq ve^gl. $. 43. —, JSarcissus

moschatus L,; Biiitheublatter bald nach dein Aufbliiben rechts. —
Pancratium patens Red., P. e.vpansuty Jfj^, (lerbj P. lobaturn

K I. : verstaubende Antberen recbt*. ^

Br omeliaceae, Ueber Jfk» $jffliupg des aussern ujad, in»era
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Perigons in der Knospe und der 'Slitter des innern Perigons nach

ilem Aufbluhen vergl. Si 47. und §. 42. Ausserdem bemerken wir

noch eine stets nach links gerichtete Drehung der Griffel.

Orchidea e. Epidendrum maerochifum Hook., Sixjphy-

glottis violated, Cyrtochilumflavescens , Diuris filifolia Liu Hi.:

Laubblatter links. — Orriithidium album Hook., Cymbidium gi-

ganteum, Disa Zeyheri Sond, Z>. tenelUi S w.: Laubblatter rechts.

Ueber Dichaea squarrosa Lindl. vergl. $. 45. — Epidendrum

coehleatum L., Trichppilia tortilis Lin d I.: Perigonialblattchen uiit

Ausnahme des nicht windenden Lippenblatls links. — Orchis hircina

Scop.: Abschnitte des Lippenblatts, nameutlich der mitilere larige

Lapp en links. — Cypripedium Caleeolus L.: die gepaarten Abschnitte

des aussern Perigons rechts. — Bekanrit ist die halbe Umdrebung

des Fruchtknotens vieler Orchideen, wodurch die Lage der Bluthen-

theile irn Verhaltniss zur Axe des Bluthenstandes dergestalt unige-

kehrt wird, rfa'ss, das Lippenblatt nach Aussen bin zu liegen kouimt,
* A i

wahreud es vennoge seiner ursprunghcheii Stellung der Axe des

Biuthenstandes zngewendet ist. Eine bestirainte Richtung lasst sicb

aber bei dieser Drehung nicht bemerken, vielinehr folgen rechts- und
A £ »

Iiuksgewundene Fruchtknoten ordnuogslos auf einauder. Miglicher-

weise kaun diese Drehung eine blosse Wirknng der Reizbarkeit
*

sein, bedingt durch das Streben des Lippenblattes, eine seiner vor-

rt iegenden Eutwickelung eutsprechende Lage nach Aassen einzuiiehnien.

S. 74.

Aroideae. Acorus Calamus L. : Laubblatter links.

S. 75.

Typhaceae. Typha latifolia L. , T. angustifolia L., T
stenophylla, Sparganium ramosum Huds. : Laubblatter links. —

i

Sparganium nutans L.: Laubblatter rechts. Das eihzige mir be-
J m A. .1

kannte Beispiel einer Pflanze, deren Blatter unter detn Wasser win-

den. Oft mag durch die wenn auch langsame Stromung des Was-

sers die Windung verhindert oder in ibren Wirkungeii unkenntlicb

gemacht werden. Sehr deutlich aber beobaehtete ich sie im Jiili 1847

auf der Haide hinter Moabit bei Berlin in kleinen Wasserlocbern,

wo die uugestorte Eutwickluug der Blatter durch die Rube und Klar-

beit des Wasscrs begiinstigt wurde.

s. 7<r
A *

Palmae. Maximiliana insignis Mart: Antheren racist rechts

doch bisweilen auch links gewunden.

k - i * , 4 .
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%. 77

Coniferae. Ueber die Nadeln der Pinus- Arteu vofgl. §.

45. — Podoearpus elongatus H e r

i

t. , JP. maerophifthts -Wall.,

P. latifolius Wail: Stiele rfet LftubtfUferP. fakatus Merit., P. latifolius \

und untersfer Theif der Spreite recbts.

'
f. 78. '«!

Casuarineae. Casuarina subetosa Oft a et Dietr. «tf£

eine C'aliwrifia von Cuming auf den PhiKppinen enideckt und obne

Namen outer Nr. 730. ausgegeben ; Scheidenzahne reditu. — Camit

rina humilis Ot lo et Dietr. , VI quadrivalvis La bill. , C. su~

birosa Otto et 01 « Ir. ? 6 riffel links.
* 7 1 79.

a s*

i* *«'. 'K

l 1 Bnlicikeae. SnlLr ttivufaris Smith.: Marbeniste

S. 80.

*

I

Nyctagineae. BuginviUea spectabilUx vertvelkeude BHtthen

recbts. — Pisonia grandis R.Br., eine Pflanze, die ich nicbt selbet

geseben babe , die aber in der Iconographia generum plantaram van

Endlicher — Vindob. 1838 — mil recbts gewundenen Griffeln

abgebildet ist.

S.8I.

Oyrocarpcae. Die gestielten Cotyledoneti sind naeb Nee a

v. Esenbeck — Wallicb planfae Aatae rariores II. 68 •— scbrau-

bentorntig urn das sweiblattrige Pederchen get* linden, leh aeibat

babe an Beobachtungen keine Geiegenheit gehabt. Die Riehtung der

Whittling tat onbekannt

*. 8%. ,

Santalaceae. Thesium ramosum ttayne: Laubblatter Hska.

Auch die Laubblatter von Thesium pratenm tihrh. und Themmm
ebracteatutn Hayne sind offers gewunden, docb nicbt rtacb «lft#r

bestimmten Riehtung. — Santalum cognatum M i q u e I : Btattaflele

links, niebt gan» l
/A .

^fv:

% 83. * , • .. - *MM»«W. i i

Daphnoideae. Passerina pectmata: Lavbblitfer £ct*ach

links. Ebenso bei Daphne oleaefolia Law.
i *

9. 84

Proteaieae. Pwsoonia quinqnen&via Hooker, Hakm
stenocarpa R.Br., H. fatifolia Leddig., Proti* longiflora L a ».,

Pr. tn/lora W i 1 1 d. , fa*t all* Spoeies***** Ltucadendrmm
, ». B.

/
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L. ascendent B.Br., L. diversifolimn R.Br., L. tortum B.Br.,

Ltr aixpviaturn KL «tc.;,|iaubbiatter. ijuiks, und *war sind ea bei
7

Hakea laUfoiia LodfMg* die versehmalerteit Spitz,env Jiei (ten iibri-

gep die in mmv tinvallkoroiBenen Stiel verlaufenden unteren Theile

des Blattes, welche winden. — Cowspetmum capitatum B. B r.:
5

<Jie

scbmaicn gegen eincn Fuss langen Laubblatter rechts ,— Conosper-

ftmm teretifplivm BJi r.: Biutfeenblatter in
t
der Enospa seiiartig nach

li«t#- -r- Oefc*r ^ gewondeoen irriffel qVr Protea Imgiflora

vc$gW"S- 43. ' • . , ir -:.:>.",'. l
, * . . ' ? ; f J

»

* t S. 8*. . i'

»V , •**i

Plumbagineae. Armeria unit*war sainmtliche von oiir ua

'

tersuchte Species: Biuthenbiatter in der aestivatio contorta links. Die

Galtung Armeria nuterscbeidet sicb dadurcb sahr wesentlich vaa der

verwandten Gattung Statice, in deren zweireihigeu Bltitheustanden

rechts- und tinksgewundene Knoapen;. regelmassig mit einander ab

wechaeln. &a scbejot jedoch dieses GeseU nur bei den bbubliihea

deit Arteo der Gattung Statice rein ?aum Vorschein zti kommeu.

Zmm fofcfa bluheuie Aden, wo?miter St. aeiculariv? zeigten dagegeo

vor0«rrecb<eud rechtsgewundeue BliUhenknospea mit Beimischujig einen

geringen Anzahl links gewundener.

Composiiae. Liatris punctata Hook,, L. cylindracea

M *, , L. squarrwa, L. eiliatu, Eclopes* parallelinervis L * s s i n g>

ti&rtfpQgon glaber. Laubblatter rechts. — Cephalophora aramatica
i

Set r ad., Ualyeudenia villoma D,C, G. cephalotes C, Mefalasia,

R. B r., Staebe Less. — fast sammtliche Species dieBer Gaituogfn r-H

Perotriehe tortilla Cass., Erythropegon umbellatum DC, Elytra-

pappus gbjfidulo.su* Leas., E. ambiguus DC. y Bisparago ericoi-

dm GaertuM D* Imiomrpa CassM Centawea depressa M. B.;

Laubblatter links.?—? Uebeir Galatella u»d Chrysocomn vergl. §.45.

Podolepm suhiduta &te*i\i,: Spitzen der hauUgc^h Blaster de*

Anthodiums nicht ganz '/4 rechts. — Prenanttes* .purpurea fa*

Strahlblumen uacb links zuruckgeschlagen. — Auf* die Windongen

4** Griffel una y4 ihres Umfauges hat schon Rob. B r a w n auimerk-

sam gemacht. Die im Vej-baltoiss xar Axe deft Bliitheustaudes yojcnj

nnd hinten stehenden Narbenaste ge^athen dadurch in eiue seitlicbe

Li^tv; Ick habe diese Erscheinujig, wepn aitch nicht bei allea, docb

bet tiaer grmmw Menge von Compoeitea. beob^chtet^ mem&h abet

e'm besiimmte* Biebiaogagesett wahrgfoonM»en. ^ "?
! . t

'

,
'
v i
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S. 87

MpfelCamp an ui a ce a e. Campanula Larey\. P o 11 i ik:

links. — Campanula patula LM C Rapuucidun L., C»

Brot., C persicifolia L. , C. emwi Wall., Phyteutna tanescens

W. ,et K,: verstanbenje Authereu recUts. — Campanula, rapuncu-

Iaide$ .l^ C,
; Trqvt§elium h., C. glomerata L., C. kurbata I*, C,

Loreyi PoHiy^ ,(7. Medium L.* verstjuibeude Aoiheren links. .

—

Die Arteit, . 44f*H AwMwimmi nacb glejcJieu keiten winden, zeigso in

das*

Habits «u»e gftifti***

rfMW*
M*rl#*aU

D#9H isfc*ah*^ rjwe gf^^re/ Keuiitjjjas dieser ^arttpreicbgn Gatlung

erforderiicb ajs sie mif.ftu Gehate sleht. ..,.»

$. 88.

St y I idea e. Durch eine leiobte Drehung i.tr Krpnrohren jiommt

das oaeh varu gejicbtete uwpaare KcqubJaU seitlich /u stebe*. Ich

habe iiiir eine Species dieser Gattiing uiitersiicht, welche im Berliner

Garten uuter dein Namen Stylidium sttffrutieosum ctiltivirt uurde,

Hei dieser war di« Wiudung der Kranrbbren ohne Ausiiahroe nach

links gerlchtet. .

** *

- ^ L t E d ,^ « ^ f '

'
* l p K ' * * # # ' f

§. 89.

Rubiaceae^ Pa vettd indica L. , P. ra^j

ceolata Ecklo*, P. mamlenms Walpers, P. longissima Kl.,

I.vora Bandhncea R % b r g., /. acuminata R * b r g, , /. purviflora

V ah I , /. nigricans Jl B r.t Wendlandia coriacea V a h I , Augusta

laneeolata Pohl., Randia fqro.v I) C, Gardenia latifolia R *b rg.;

Bluthenabsebnitte in der aestivatio contort* rechts. — Evostemma
maynense Poeppig: BMjtkeiiabsehnitte in der Kuosjie links. —
Coffea arabica h. , Gardenia latifolia R % b r g. : verstaubeode Ab-

theren rechts. — Pavetta iHtd *war die uben aii«eHibrten *ArfeJi

:

verstaubeiide Antberen links. — Die Antbereii von Gardenia lati-

glejchen Riehtuugeij, gewuiideii.siud. .Uvtvt

S. 90.

* , >

- . r *_1 4 * T T r

.'h*I1«;j'

«/ a stain e a e. Jaswinum officinale W„ BluMienabschnitte in

der aestivatio contorta, die jedoeh nicltt selfen in die aestivatio im-

b^ata iibergeh^ Jn|* - ^Pl«i«^^ BU#f»-

abschaitte in der aestivatio eootorta vorberrschend rechts.
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S. ti.

Oleaceae. Fraxinm heterophylla V a hi t Frttehte wahrend

des Reffens scbwacb Nehts.

$. 92.

Apocy HWtfene. Bluthenahscfafttite in der Knospe gewunden,

b«i gewitsen Arteri rechts, bei anderit (inks. Alphons OeCan-

d ol le -

hat die Ricbtung der gerollten Knospe n in die Beschreibung

dfer fiatttirngscharaktere aufgenommen.') Seine sehr genauen Aiiga-

b^i'stfid bei der nachfolgenden Zusammensteltung benuUt.

"i/ Parson&ieae Alph. DC. and Echiteae Don. Samen
' oberbalb mit einem Haarschopf. Bluthenabscbnitte in der

Knospe links. Aasnahmen mit recbtsgewundenen Bliilhewrfe-

scbnitten bilden die Gattuogen Neriandra Alph. DC. ond

Eedymnthera Hook. Da aber ihre Samen nocb nicbt baben

untersucht werden konneii , so 1st ea zweifelhaft, ob sie wirk-

itcb hither gebdren.

% Wrightieae Don. Samen unterhalb mit einem Maarscbopf.
W J M

Bfutbenabschnitte in der Kuospe rechts.

' 3. Alktonieae Doh. Samen oben utid no ten mit einem Haar-

scbopf. Ricbtung der Bluthenabscbnitte wechselnd. Bei Bla-

beropus Alph. DC. winden sie recbts, bei Adenium Roem.

et S c h u 1 1. links. — Die Gattung Alstonia R. B r. begreift

ueben mehreren Species mit links gewnndenen Bliithenabsehnit-

', tea aucfc eine Species miter sich , deren Blutbenabschnitte

rechts gewunden sind ~- Alstonia scholaris R.Br.

4. Plumerieae Alph. DC. Samen kabl, stwei gesundertc

Ovarien Bluthenabscbnitte in der Kuospe bei d£n irieisten Gat-

tungen rechts. Links gewunden sind sie iiur bei Kopsia

Blame, Odontadenia Bentb., Malouetia Alph. DC, Ant-
'4

solabus Arph. DC, und Thyrsanthm Be nth.

5. Willughbieae Alph. DC. Carisseae Alph. DC. Saoien

kahl, Ovarium eiufach. Bluthenabscbnitte in der Knospe rechts.

Einige an^ere Wiuduiigsbewegangen der Bliilheiitbeile treten

mehr rereinzelt auf.

Thevetia neriifolia Juss. : trichterforniige Krone mit schwacb

funfxabnigem Rande. In der Knospe ist sie nach links gefaltet, und

gfeichzeltig in -der entgegengesettten ttiehtuug , also nach rechts
t \

*) &e€aflliili Prouromus systematig baturalis T#m> VIII. pag. 317^-4^
* A

M *
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schraubenformig gedreht. — Echites longiftora Desf. : die links ge~

rollten Knospen oben schtvach links zusamraen gedreht. — Ueber

Christya speiiosa Ward, et Harwig, Strophanthus divergens

(Ira ha 01, Sjtr, diehotomus DC. vergl. §§. 42. 43. — Parsonsia

spiralis W a I L, P. oblonya Wall., P. Cumingiana A I p b. DC.,
P. helieandra Hook, et Am.: Fifamente links. — Nerium Ole-

under L : die fadeuforraigen Spitxen der Antheren links.

Asflepiadeae. BliithenabscbniHe Id der Knospe vorberr-

sehend iiuks., 4 lch selbsl bafee Auauahinen von dieser Kegel nicht

beobacbtet. Nach Decaisne*) pollen aber bei den GaUungen:

8eaunone> Toxocarpus W, et A.\ Cahstigma mM O.vypetalum

Utj&l&t* tip BliithenabscbniUe rechts gewunden aein. — . Microloma

sagittate RBr.: Spitzen der Bluthenknospen rechts geifreht.

Pergulfiria accidens Blurae, P. edulis E. M.: Knospen an den

Spitzen links gedreht, die entfalteten BHithenabschnitte links gewun-
den. — Diplolepis Menziesii R. et S. , 0;rypetalum riparium H.

B. K.: Bliithenabschnitte nach dem Aufbltihen links. — Wahrschein-

licb gehort aucb die Gattung Ppcnonemon Dne. hieher; dennDe*
eaisne sagt von ibr: „laciniis post anthesip superne dextrorsom cou-

tortis,
44

d. h. nach unserer Terminologie links.**)

entian eae. Ueber die Windung der Laubbiatter bei CAfe

ronia vergl. §. 46. — Kronabschnitte an saramt lichen Gentianeen
T

vietleicht in it alleint«er Ausjiahine von Menyanthes und Villarsia, in

der Knospe gewunilen lindVwfcr liberal! nach links. Die Kroardares

von Gentiana sind ausserdera uoeb iu der Knospe nach rechta i»

Fatten gelegt. — Chironia, Erythraea^ Ptocandra palustris Gri-

s e bM PLKrebsii G r i s e bh Labhatia corymbosa E 1 1.: ver«Xa«Ve.fide

Antberen links. — Limmxthm uligiiwsa G r i s e b.: Grtffei liolf*

Labhatia corymbosa GriseU.: Griffei rechts.

Labiatae. tiurysdorfia montuna bort. bot. BexfVs ^a*"-

blatter am Grunde links. -- Hyssopus lophanthu* J^^Lophanthus

chinensis Be nth.: Krourohren rechts. Die D rebea* oetragt obli-

ged %, ao daas die Upp« <*«r Bitithe nach •*»«* **»«» tommt.

t ** - i - • I * >x

*) ibid, p^ 533.

6*4. 680,

* f
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Be ill ham in seiner Beatfbeitung der Labiaten erfclart dtese Resupi

nation unrirhtig sua' efner Drehung Am Blfithenstielk*).

Cordiaceae: Cordia Geraschanthtts L., C. complicnta Bui*.,

C. allioddra Riiila. : Kronabschnitte in der Knospe links.

'- ''
*

!

«. 97.
i

Asp eri folia e. Pblmonhfia maritiina und alle mir foe

kannten Species von Myosotis: kronabschnitte in der Knospe links.

*Tiri&todiSm& africanum Lehm., Tr. indienm B.Br., Tr. zeyla-

WimmUMr.: Spitzen der Anthefen nach links zUsainmeifgetfundMi.

Convolvul aeeae. Die* Kronen von Convolmdui una* den
fa

nabestehenden Gaftungen in der Knospe nach r*ehts gefalter und

zugleich sehraubenformig nach links gedreht. Das Gegeiisttiek von

fhevetia neritfolia Juss. — vergl. |. TO. — itiit d#r *onst die

Fattutig und Drehung der - Kronen vor dem Aufblflhen ganz flber-

einstimtrif.
s

S. 99.

Hydrophylleae. NVmtiphila, alle mtr bisher toekannt gefraV-

denen Species and Hydr&phiflttitoi tiirgiriianum : KroaabsehnHI* in

der Knospe rechts.

(Schlus» folgt.)

fr j f *

* ;
*

.

*-*.»

> m

» *
k'» -

A
Kk-inere IMitthjeilijpgen

L

:t* Q+t

f

leh Mii ueriltt: liber 6fr Jahrfe Jtft, habe mlch ana <fcm Weft

getunlttiel iurbicl^gfetogen , und Kibe,™ Gott vetgfiilgt, in einer ein

sanlen AfpengegendV bkue da «uf efgneni Griind mekien Kobi, *r-

quicke mich an dem"Ne \k e tiffor *atif nietneV Veranda y an deii ftosen

und Aurikeln im Garten lind betraente mir — aus der Feme die
b

Zustande in der Literaliir. Zettsclir^ften Wminen \iocbentHch mil

dei Post, neue Biicner Hegfeh aiif nieiuen 'Fischeft, und **enn die

beiden Pfarrherrn aus der Nachbarschaft und det Herr Doctor, den

ich'Rr ineine Gicht branche, **? elheitf ©fa# Weitt die Neuigfc*Hen

uttern , so gibt es allerlei zu lachen, xu wunderu , zu erstauneo.

* t

) Tom, I, introduct p. XXI I

J

?*

5
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Auch fehlt es in c h f , dass ich mich inanchm af Sr£tere -^ und dann

greife ich wohl nacli der Feiler, um einen Aufsafz iw verfassen, der
'•,':' '

*

'
*'.''* ' ' ' • :

• . ' '

den. Gasten fuiu, Besten geg.ehen vy i rd - l)'ie aber behaupten , es

.aei manchmal
;
gitt, w,eun auch amiere Leslie paeine Lucubrationen

iesen w«nkn, denn es ware „Sab und Pfeffer" darin! Ich wetas

es nietit^— w&hr fst eg aber: facif indlgnatio versus.

Nun will ich immerhin einen Versueh tnachen, uitd einer lob-

iichen Redaction micb mijt
t

fiegcnwartigem vprstellen. Ich muss aber

bitten, dass man micb in uwmmt Jncogftito iasse. 1st die Redaction

damit einverstanden, so druck£*sifel dfess Gegenwarlige, und ich werde '

micb manchmal wieder e\u&te\\m.
'-"**

Fur heut ein Iiterarlustonsches Ctinosum! Ich frage:, was ist

J#& ;fp^ «in iatejnisch geschriebenes, botanisches Buch, das im Jahre
,

I86*> rait drei, — wenigstens drei! -r- verschiedenea Dedicattenen
! gedrnckt worden ist, so dass das Eine Exemplar anders kmtete , a Is

' das Andere? —
-

Zwei Dedicationen sind an hohe Potentaten gerichtet, die Jritte

an eine; gelehrte Corporation.

Aaf eine** in einer Streifaiige mmhle i«h sMifajlig die Rmkmut-
sctiaft dieser Frliehte einer gen* absonderiitheu hidutttrte and eehrieb

die Dedicationen ab. Bier sfutfsle. s %->'«>*'

V* £*#*i r *

*:.' « •

\ ,,, ; , Hii5olao L. .;
:

.... :
.

»**<!,/,
:

. : , /
Rn#sjae

i
|mperat04'i

*:-*!*,.>'• .**.. .;: P. D. IX ...
Auctor.

Cum Imperatoribus Gennanicis Augustissimos Imperatores Regni Rossi ab

oinni jam aeyp.de major! praettaiiti^ludQrwn.litterariqi'um.dimicasee^ ifljter (Ha-

nts constat. (Nam gcmmea erant saecula, quum Petrus Magnus, Catharina II.,

Alexander L, notissimi litterarum fautores, imperabant, CeleberrimaC acadeiiu'ae

Petropolis, Moscuae, Dorpati, Helsingfoii etc., quae cum tfobiKttsifltfi 'iilVHk-

ni e academiin certant, testes erant tntmortales eonatnum htiomtordm atqne

institutorom praeslantisstraorum, qaae miratur et laudat zmcuiwn mMnffP™ et

mirabuntur seri nepotes Nee ab borum gloriosis vestigiis reced^ J^ajestas

fiia^ quod est tanto gloriosius, quapto in difficiliora incidimus tempora. ftuam-

vis Majestatem Tuam valde occupaverant bella adversus Persas, Toreas, sedi-

tiosos cives Polonicos, gentes
r
Caucasicas : Regnum tamen Toan unmensum in

littens maxime profecit.
,.-****

Ars mea, quam Majestati Tnae maxima omiZ*ml*tit**&*i botaaica tsl

et specimen hajus artis exiguum hoc opere humUiter obr«tum clementissime

acceptare supplico. Spem concipio cerUm, accessor obtinendi. Nam auget

Bpem humanitas ilia, quA Majestas Toa a»to p—

>

—*«— Germauiam, Angli-

am et Italiam traw«t.= Unaln alwtetret,^mMMN^ »« «^ •*» Tanti Inv
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peratoris Magnitudini offero. Sed si digniim (minus offerendum, nee tnihi nee

fortasse aliis accessus foret tentmdua.

Quis eaiin, quod Imperatorem T&ntuin decet, iuvemat. Si vero dignnm

et conveniens deficit, voluntas saltern laudanda erit, muneris decori otifetendt.

Vale Imperator Augusrissimet 'Dens' det Tibi valetudinem firmam , ut per

loogam a&norum serient non solum linperio Rossico, aed etiam Bom's, omnibus

totius orbis terrarum utUis esse possis, Ita yovebam Monachii die XV, ante

Caleudas Julias A. D. 1850.
k -v

Friderieo Guilielmo IV. '

*f*- . ' j Borusaorum Begi

r D; D. D,

Auctor.
, ,

•« .
#

. -.

.

Ut mthim«t ipse animos addam, ad Majestatem Tuam Jicentiore hacepistola

accedendi, et hoc opus exiguuin gloriosissimo Majestatis Tuae nomine iascrip-

tnm, Tlbi offerendi, nullo modo fbret excusandtun , nisi vi hand vdluntaria mo

tunaa internornm 'hfcttatus essem. Procidentia Dei optimi raaximi dieiundecimo

ante C&lendas Jnnias miro modo vitam carissimam Majestatis Tuae aervav.it et

conatui manus impiae obstitit. Non fortuito accidit, sed manifestiesime patet

omnibus, Vim aeternam Augustissiino Regi Borussorum die ac nocte'et diligen-

tissime corasse, tie pectus nobilissimuiu ictu mortifero percuteretur; Secundum

voluntatem divinam vita Majestatis Tuae tempori futnro necessari* est, ut re»

maximae et gravissimae saluti totius Germaniae effiei posazat. Gratiam, op-

tima*) gratiam Deo debemus, quod Majestas Tua servata est. Utinam animus

generosissimus, saepissime et nuper admodum in congressu Principum Germano-

rumcognitus, saluti patriae communis in terra floreat in aeternum. Majestas Tua

majoribus illustriasimis dignissima, ceteris Omnibus Principibus manebit semper

exemplum imitandum. Vale Rex Augustissime quam diutissime, Deo, Patriae

et Bonis omnibus carissimus et graiissrmus. Ita vovebam Monachii die XV.

ante Caiendas Julias A. 1850.

Der Herr Dr. P r i t % e 1 soltte im Naehtraga «u *einem verdientt-

voiles Thesaurus docb auf die R aril it eiaes aolcben Opus aof-

mm machen.

Wean die l&Uiehe Redaction
i w

naeksten

Piir dieasmal Gott befohleu!

Der Arte in den Berg.*"

1 * *

iC^" Freundliehen Gegeitgrus* uiit der Bitte urn baldige and on*f e

Wiedereinkehr entbietet den Allen, in den Bergen

die Redaction

ftedacteur uad Verleger: Dr. Fiirsrohr in Regeosburg.
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Regensblirg. 21. Februar. 1853

t

Tnltnlic Original- Abhanolung. Wichura, uber das Winden der

Blatter (Schluss). — Literatpr. Montague, ntorphol. Grundriss der Fa-

milie der Flechten, libera, von Miiller. — Kleiners Mitthbilungen. Her-
ger, uber die Wirkung des Frostes auf eine Rose. — Anzeige. Achtes Preis-

Verzeicboiss der Pflanzen-Verkehrs- und Tauschanstalt von E. Berg-er,

Ueber das Winden der Blatter, von M. Wichura in

Breslau.

(Schluss.)

S. 100.

\

Scrophularineae. Pedicularis: die Robre der Blume er-

leidet wahrend des Aufbliihens eine selten V* iibersteigende Drehung

nacb Links, dureh welche die Bliithentheile eine scbiefe Lage erhal-

ten. Wie es scheint, geht dies© Drehung von dem Theiie der Robre

aus, dessen Verlangerung nacb Oben in die Unterlippe verl&uft

Dieselbe ist immer am starksten verdreht, aucb bemerkt man deut-

lich, dass der zu ihr gebbrige Theil der Kronrohre die Drehung

schon vor dem Aufbliihen in einem verba)tnissmassig sehr jugend-

lichen Zustande und zwar fur sich alletn beginnt. Indem nun aber

der zur Oberlippe gebbrige Theil der Robre in seiner Lage verbieibt,

der zur Unterlippe gehorige Theil aber eine Drehung naeh Links

erfahrt, wird die linke Seite der Unterlippe in demselben QfA* d«

Oberlippe genahert, als sich die rechte davon entferot DJ«w bat

cur Folge, dass die Hake Seite der Unterlippe mit der Oberlippe

ifiniger verwachst ais die rechte, daher denu der Eiwbi»K> welcber

die Unterlippe von der Oberlippe beiderseits trust, reebts steU tie-

fer geschiitzt ist als links. Species, bei dene» «ll« $*** Erschei-

nuniren beaondera deutltcb bervortreten. wind s PedictdarU palu8tH*

Flora 1852. 7
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L,, P. asplenifolia FIbrke, P. canadenms L. . P. eontorta, P.

lanceolata 1VI x. Spuren davon aber werden sicli wahrscheinlich bei

alien Species auffinden lassen. — Anthocercis liltorea : die schmal

lanzettlicheii Abschnitte der Blumeilkrone iiacb dem Aufbluhen reehts.

§. 101.

Acanthaceae. Oendarnssa orchioides N.abE.: Eaubblafter

links. Pcristrophe eanlopsifa N;abE., P. fs.ot.svhyana (N.abE.,

P. speciosa N.abE., Hypoestes aristata K. B r. , //. poUjmorpha

N.abE., H. verticillaris N.abE.: Krourbhren reehts.

§. 102.

Pr i m ul aceae. Lysimackia punctata Wall.: Keleh blatter

iu der Knospe an ihren Spitzeu links zusammengedreht. Lysi-

machia, Lubinia , Anagallis, Cyclamen, Trientalis um\ Samolus lit-

toralis R.Br*: Kronabschnitte in der Knospe links. Cyclamen

europaeum L. , Lysimachia punctata Wall.: Kronabschnitte nach

dein Aufbli'ihen rechts.

§. 103.

Gesner aceae. Dorcoceras hyyrometrtca B

g

e. ; die auf-

springenden Kapselwande links.

§. 104.

Sapot aceae. Mimusops dimecta Spr. — Herb. gen. bero).

— ; die HueaHanzettiich zugespitzten Bltithenabschnitte nach dem Auf-

blUben links.

§. 105.

Myrsineaceae. Bliithenabschnitte in der Knospe baufig

gewunden, und dann stets nach links. „Lobis petalisve, aestivatione

varia, saepius sinistrorsum contorta." sagt Alph. II eCan dol le von

dieser Familie.*)

nach desselben Beobachtung rechtsgevvundene Bliithenblatter.

t]\e Kelchabschnitte milen links winden. lch selbst habe diese Fa-
f

milie nicht untersucht.

S. 106.

Aegiceraweae. %%C»\f% 5 parti Ins, lobis sinmtrorsuin inibrf"

Nur Ardisia Pickeringia Torr. et Gray hat

Alien

cato-convolutis Corolla . . lobis aestivatione sinistror-

sum imbricato-convolutis." Alpb. DeCainl o 11 e**>. Auch diese

Familie 1st mir unbekannt.

*) Prodr. pars VIll. pag. 75 I. c.) ibid. p. 141.
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§. 107.

Ehenaceae, BliilheuabschniUe in tier Knospe bei alien Spe-

cies links.

§. 108.

Ep acrideae. Leber die Winilung tier Laubbl-atter von An-

dersonia prostrata So ml., Sprengeliu incarnatu vergl. §. 45.,

des&leieheu iiber die Windung der Bliithenabschnitte in dteser Fa-

milie und in den Familien der Kosaceen, Caryophylleen , Hyperici-

neen, Geraniaceen, Lineen, Oxalideeu, Oislinfceii, Sauvagesieen, Olal-

vaceen, Sterculiaceen, Buttneriaceen, Clusiaceen und Euphorbiaceen.

S. 109.

Ericaceae. Bei der grosseu IVlehrzaltl der Arten der Gat-

tung Erica stud die 'Abschnitle des Kronsaums gewunden, und awar
stets nach Links.

§. 110.

Sa.vifrageae. Vafdia capensis Thimb.: Laubblatter links.

§. 111.

RariHncul a eeae. Nigella sativa L, . N. damascena L.,

N. hispunica L. Griffel links.— Clematis azureax Kapselschwanze

rechts.

§. 112.

Papaveraceae. Platystemon californicum Be nth. Griffel

der reifenden Frucht Links.

S. 113.

Mcsemhryanthetueae. JUesembruanthemum aureum L.

Bliithenblatter in der Knospe links zusaminengedrebt

§. 114.

Sileneae. Dianthus diutinus Kit D. atrorubens All., D.
trifaseienlatus W. et K. (Fig. IX.): Laubblatter Jinks. — Dianthus,

Gypsophila, Saponaria und Vaccaria und uberhaupt wie es scfaejnt

alle iiur init zvvei Griffeln versehene Sileneen: Blutheablator in der

Knospe links. — Die den Sileneen mit drei oder funf Griffeln eigen-

thumliche Drehung der BliithenblaUclien gegen die Hichtumg der

Kelchblattspirale, von der sehon oben die Rede war, J^Mpm* *ferigens

iiiclit bei alien Species rein ziiin Vorschein. So bemerkte ich z. B.

an Lychnis chahedonica L., Silene Armeri* L. w>4 »ehrer*n an-

dern Silenen, dass die links gewundeaen BUttta**"?* 11 verberrachea,

wabrend, wenn die BliUhenblaUer )ede? K»#*P« g*g*n die Ricfajfltg

der Kelchblattspirale gewuiMU* wlkt***, reeMs mi, UnU gewuaden*

7*
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Bluthenknospen in gleicher Anzah! vorhanden sein miissten , da die

Blatt- und also aach die Kelchblatt-Spiralen von je zvvei gegeniiber-

stehenden Zweigen des BJiHheiistandes dieser Familie gegenlaufig

gewunden sind. Dergleichen Beisptele von Pflanzen mit vorherrschend

aber nicht atfsschliesslich links gewundenen Biiitbenknospen machen

den Uebergang von den Sileneen , deren Bliithenblatter gegen die

Richtung der Kelchblatt-Spirale gewunden sind, bei denen also ver-

raoge der Antidromic gegeniiberstehender Bluthenzweige rechts und

links gewundene Bluthenknospen regelmassig abwechseln, zu den

zweigriffeligen Sileneen mit nur links gewundenen Knospen. — Eine

Pflanze, deren Kelchblatt-Spirale sieli aiis der Ileckung der Kelch-

zabne in der Knospe besonders leicht bestimmen lasst, und die ich

desshalb zur Untersuchung empfehle, ist Agrastemma Githago. Sie

zeigt das hei den drei- und mehr-grifteligeu Sileneen geltende Geset*

in fast *mwan delbarer Regelmassig keit. — Dianthus deltoides L.,

Lychnis Coronaria Lam., L. chalcedonica L., L. Floscuculih^

Silene repens Patrin. etc.: Griffel rechts.

S. 115.

Frankeniaceae. Frankenia campestris Scbauer., F»

pulverulenta L.: Kelchrohren rechts.

S. 116.

Loaseae. Loasa lateritia Gill, et Hock.: Kapseln meist

rechts, seitner links gewunden.— Blumenbachia insignia Scbrad.:
t

Kapseln rechts.

S. U7.

Sterculiaceae. Ueber Helicteres und deren aestivatio

contorta vergl. §. 16.— Helicteres guazumaefolia H. et B : Frikhte

der zweibluthigen Cymen wahrscheinlich in Folge der Antidromie

ihrer Blattspiralen nach entgegengesetzten Seiten gewunden. Icb

habe nur die Fruchte dieser einen Species untersuchen konnen, glaube

aber, dass sich die iibrigen ebenso verhalten werden.

§. 118.

Zanthoxyleae. Ailanthus glandtdosa Desf.: FrikhU an

der Spitze rechts gewunden (Fig. III).

§. 119.

Qxalideae. Ausser der bereits erwahnten Windung d er

Bliithenblltter in der Knospe beobachtete ich an einer Species von

Oralis, die im Jahre 1848 in den e c k e r When Gewachsbausern

ia Berlin unter dem nlcbt zu verbtirgenden Namen Oxaiis palmata
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cultivirt wurde, eine sehr deutliche unci bestandige Windung der

Laubblatter nach Reehts.

S. 120.

Qnagr.&riae. (Qenothereae). Bliithenblatter in der Knospe

links. — Lopezia: der obere Theil des vorhandenen einzigen Staub-

fadens reehts.

§. 121.

Combretaceae, Combreturn purpureum V a h 1. : Bliithen-

blatter in der Knospe links.

§. 122.

Philadelpheae. Philadelpkus coronarius L. , Ph. Gov-

don'taum LindJ. : Bliithenblatter in der Knospe recbts. — Phila-

delpkus, hirmtus : Bliithenblatter in der Knospe links.

S. 123.

Melastomaceae. Bliithenblatter in der Knospe wahrschein-

lich bei alien Melastomaceen links. — Ueber die Windung der Kelch-

blatter und Antheren bei Arthrostemma Humboldtii vergl. 8. 47.

§. 124.

Mgrtaceae, Callistemon und Metrosideros : Stiele der Laub-

blatter obngefahr V4 nach Links. — Ueber die Windungen der

Laubblatter von Eucalyptus und Melaleuca vergl. §$. 45. und 46.

S. 125.

Papilionaceae. Dillwynia ericifolia S m., D. glaberrima

S m., D. parvifolia R. B r. , D. rudis S b r. , 1). laxiflora B e n t h.,

D. pinea S b r., Coelidium ciliare V o g e 1 , Amphithalea E c k I. et

Zey h e r : Laubblatter reehts, — Trifolium eircumdatum Kunze,
7V. resupinatum L. : die Resupination der Bliithen beider Pflansen

wird durcb eine halbe Umdrebung der Kronrobre nach Reehts be-'

wirkt. Audi bei Trifolium fragiferum kommen ahnlicbe Windungen

der Kronrohreu vor. Die Drehune ist bier aber viel scbwacher, in

ibrer Richtung nicbt bestandig und betr'agt kaum ein Viertbeil "

«*•

Umfangs. — Medicago: die Hiilsen der meisten Specie* Winden

links.
,
Reehts gewundene Hiilsen haben: M. tuberculata. Willd.,

M. tribuloides Lam., M. rigidula Lam./ JU. striata* Ueber Me-

dicago littoralis Rohde vergl. $. 36.*) — Sesbama aegyptiaca

*) Vergl. aucliA.Braun iiber die gesetsfr^eo.DrtfaiiBgen im Pflanzenmch

(Flora 1839. Bd. 1. S. 3l3),|wo die Ricbtau* d*r ScHraubenwindang an

den Hulsen der Medicago-Arten nach •€*•««• 8Cher Bestimmungi-

weise richtig angegeoen ist.
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Pera., die sehr Jang lioealiseben gegliederten Schoten links.

Crotalaria return L., Cr. verrucosa L., Cr. ovalis Purifc, Cr*

quinquefolia L. , Cr. carinata Steud.: die abtrockuendeu Griffel

reikis. Dieselbe Riehhmg verfolgen die gevvundenen Griffel einiger

Species von Lathyrm, as. B L. rotundifoHus Willd- untl Pha~

seolus. Die Drebung beginnt bier aber schon in der Knospe und

theiit sich der den Griffel eng umschliessenden Carina mil , welche

darch diese Drebong ebenfalls eitie srhraubenformige Windung an-

iiimmt. Petalostemon candidum Ms.: abtrocknende Griffel gewun-

den, bei manchen Blutheti nach Recbts, bei andern nach Links. —
Dalea brachyptera Kunze: Griffel schwach links. — Ueber die

Drebung der PbyiJodien bei Acacia micracantha Desv., Faro, der

Wimoseen, vergl. % 45.

*

XIV. Ursa chert der Kriimmung gewundener Blatter.

S- 126.

Die Kriimmung des gewundenen Blattes bat ihreti Gruud ent

we der in einer iingleicheii Spannung seiner Rander im Verhaltuiss

zur Axe oder in einem uugleichen Langenvcrhaltniss seiner beiden

Flacheu. Die eigene Schwere, die sonst wohl unter den Ursacbeu

der Kriimmung des Blattes mitzablt , komrot bei den gewundenen

B Pattern wenig oder gar nicht in Betracht. Deiin da die Schwere

iiiiiiier nur nacb Unten zieht, so miisste, weun sie es ware, die das

gewundene Blatt aur Kriimmung nothigt, Letzteres bei jeder halben

Unidrebung, je nacbdem es nun seiue Unter- oder Ober-Seitc nach

Unten wendet, sich abwechselnd bald nacb dieser, bald nach jener

Seite bin kr'ummen. Es miisste also audi — vergl. §. 31 — bald

die eine, bald die andere Seite dein Iniierii der Scbraubenwiudung

zuwendeti. Ks ist aber grade eine Eigenthumlichkeit der windenden

Blatter, dass sie dem Innern der Schraubenwindung, wie viel Um-

laufe.das Blatt auch iminer vollenden mag, stets dieselbe Seite 7<u-

kebren. Der Grund tier Kriimmung kann also nur in dem Btatte

selbst, nicht aber in einer von Aussen her efitseitig wirkenden Kraft

gesucht werden.

S. 127.

Die ungleicbe Spannung der Rander eines Blattes iin Verhalt-

ntes zur Axe und den zuniicbst gelegenen Theilen wird durcb die

Axendrekung §elbst tiervorgerufen. In der Natur der Curve als

einer krummen Linie Jiegt es, dass die schraabenfbrmig gewundenen
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Seitentheile einea Blattes mit grader Axe einen weitern Weg zuriick-

zulegen liaben , roitbin langer sein miissen, als diese Axe selbst,

welche ohngefahr dieselbe Entfernang auf dem graden Wege dnrch-

inissst. Rollt man ein um seine grade Axe gewundenes Blatt auf,

so werfen die Rander Wellen und Falteii , und stellen auf diese

Weise den Ueberschuss der Langenentwicklung, der im gewundenen

Zustamle zur Biidung der Schraubengewinde verwendet war, an-

schaulich vor Augen. Dergleichen Bildungen des Blattes sind aber

verhaltnissmassig seltene. Bei der grossen Mehrzahl der Blatter

zeigen Rander und Axe eine vollig gleichmassige Langenentwicklung

und der Ausbreitung ihrer Tbeiie in einer Ebene stellt sich kein

Hinderniss entgegen. Es ist daher klar, dass, wenn eiu solches

normal gebildetes Blatt von der Axendrehung ergriffeu wird, das

nachste Streben (ferselben dabin gericbtet sein muss, den Mangel der

uberschiessenden seitlichen Langenentwicklung dorch Ausdehnung

der seitlichen Theile des Blattes in der Langsrichtung zu ersetzen.

Bei der Dehnbarkeit der vegetabiliscben Faser ist diess zwar bis zu

einein gewissen Grade moglich. Die Ptianzenfaser ist aber auch

zugleich elastisch, und so tritt der Kraft, welche sie ausdehnte, als-

bald eine andere Kraft entgegen, welche sie in ibren fruberen Raum
zusammenzuziehen strebt. Durch die Axendrehung katin uur ein

Theil dieser Kraft aufgehoben werden , da beide Krafte einander

nicht diametral entgegen , sondern schief auf einander wirken. Ein

auderer Theil der Kraft bleibt iibrig, und zieht von der Stelle an,

wo die Axendrehung , ibren JSitz hat, das Blatt naeh Unten. Die

Folgen hievon sind verschieden
,

je nachdem das Blatt stark genug

ist, dem darauf lasteuden Druck Widerstand zu leisten, oder nicbt.

Ersterenfails bleibt die Axendrehung auf das Maass bescbrankt, wel-

ches die Debnbarkeit der Faser gestattet, utid welches so gering ist,

dass die hierdurcb ermoglicbte Bewegung des Windens fur unser

Auge vvohl ineist unsichtbar bleibeu wird. Gibt dagegen das Blatt

«acb und kriiromt es sich, so eutsteht, wie wir gesebea ba-

ben — vergl. §. 30 — aus der Verbindung von Axendrehung und

Krummuag eiue neue Bewegung, die sich von der blossen Axen-

drehung sehr weseutlich dadurch unterscheidet, dass «jB» *He Theile

des Blattes, seine Axe mit eingeschiossen, an der Scfcraubenwindung

um eine ausserhaib der Blattsubstauz gelegetfe ideale Axe Theil

nehmen. Der Gegensatz, welcher an dem. MB seine eigene Axe ge-

wundenen Blatte zwischen Axe und Blattrandern hervortrat, ist nun
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vollstandig gehoben, und es bedarf, am die Schraubenwindung mog<

lich zu machen, nicht mebr einer vdrwiegenden Langenentwicklung

der Seitentheile des Blattes. Auf diese Weise werden durcli die

Kruminung des Blattes die der Axendrehong eutgegeustehenden Hin~

dernisse weggeraumt, nachdem vorher die Axendrebung selbst die

Kriiimnung erzeugt batte. Beide Bewegungen bedingen sicb also

gegenseitig, nod die Folge hievon ist. dass Axendrehung und Kriim-

mung des Blattes meist vereinigt, uiigekrummt gewundene Blatter

dagegen sehr selten sind.

§. 128.

Freilicb treten bei dem gekriimmt gewundenen Blatte an die

Stelle des durcb die Kruminung aiifgebobenen Gegensatzes zwischen

Blattaxe und Blattrandern zwei andere Gegensatze, die ebenfalis vou

einer ungleichen Spannung in der Substanz des Blattes begleitet sind.

Unter voraassetzlicb gleicber Langenentwicklung beider Flaehen des

Blattes muss erstens die nach A ussen gewendete Flache, da sie den

grosseren Bogen beschreibt, starker gespannt sein , als die Flache,

wekhe dera Innern der Schraubenwindung zugekehrt ist, und zwar

um so mebr, je dicker das Blatt ist. Zweitens muss aus meehani-

BcWn Griioden, deren Erorterung hier zu weitlaufig sein wiirde,

Ein Rand des Blattes, namlich bei den links gewundenen Blattern

mit nacb Innen gewandter Oberseite und bei den recbts gewundenen

Blattern mit nach Innen gewandter Unterseite der rechte Rand —
von der Unterseite aus beurtheilt — und bei den links gewundenen

Blattern mit nacb Innen gewandter Unterseite, sowie bei den recbts

gewundenen Blattern mit nach Innen gewandter Oberseite der linke

Rand mebr angespannt sein, als der andere, und zwar urn so mehr,

je breiter das Blatt ira Verbaltniss zu seiner Lange ist. Allein die

Blatter, die, wie wir bier voraussetzen , durcb den aus der Axen-

drehung entspringenden Druck gekriimmt werden, konnen eben da

rum weder sehr breit, noch sehr dick sein, da sie sonst der auf sie

wirkenden, gewiss sebr geringen Druckkraft nachgeben wurden.

Auch ist die im Verbaltniss zur Lange sebr geringe Breite des

Blatts, wie bemerkt, eine cbarakteristische Eigentbiimlichkeit aller

windenden Blatter. Die durcb die gekriimmt gewundene Bewegung

cles Blatts verursachte ungleicbe Spannung seiner Flaehen und Ban-

der 1st daher in der Wirklichfceit so unbedeutend, dass sie durcb die

Dehnbarkeit des vegetabilischen Gewebes wobl meist vollstandig aus-

geglichen wird.

\

>

>

y
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% 129.

Die ungleiche Lange der beiden Flachen und die hiedurch be-

dingte Kriiinmung des Blattes ist die Wirkung einer hygroskopischen

Verschiedenheit dieser Flachen,, vennoge deren sich die Langenver-

haltnisse derselben beim Eintrocknen des Blattes anderu, sei es nun,

dass diess durch eiiie Verlangerung oder eine Verkurzuog einer der

beiden Flachen geschieht, was ich in Ermangelung genauerer Beob-

achtungen dahingestellt sein lassen muss. Biese hygroskopische

Krummung des Blattes gewinnt fur die Axendrehung eine besonders

wicbtige Bedeutung, wenn dieselbe, um zum Vorschein zu kommen,

einer Krummung des Blattes bedarf, fur sich selbst aber nicht stark

genug ist, eine solcbe hervorzubringen. Die Schraubenwindung des

Blattes wird 4ann durch die zur Axendrehung hinzukommende hy-

groskopische Krummung erst mb'glich gemacht. Da aber Letztere

von dem erst gegen das Ende des Lebens der Pflanze eintretenden

Trockenwerden der Blatter abhangt, so komint auch die Axendrehung

in diesem Falle erst in den spatesten Stadien des Wachsihums als

die letzte Aeusserung eines erloschenden Lebens zum Vorschein.

§. 130.

Sebr merkwiirdig sind die gewundenen Blattgebilde, die, wie die

Grannen der Graser, die Samenanhangsel der Gerannien, die Frucht-

biatter von Dorcoceras hygrometrica Bunge etc. die Eigenschaft

besitzen, in der Beriihrung mit Feuchtigkeiten das urspriinglich gleiehe

Laugenverhaitniss ihrer beiden Flachen wieder herzustellen. Die

Krummung wird hiedurch aufgehoben, und in dem Maasse als sich

das Blatt grade streckt, rollt sich auch die nur unter der Voraus-

setzung eines gewissen Maasses der Krummung mogliche Schrauben-

windung auf. Sobald aber das Blatt trocknet und unter dem Ein-

flusse des wieder sunehmenden Langenunterscbiedes seiner beiden

Flachen kriimrat, wird auch die Schraubenwindung wieder hergestellf.

Diese gauze Bewegung beruht also auf einem blossen SpieJe mecba-

nischer Krafte, welche von der die Axendrehung urspriinglich veran-

lassenden Kraft durcbaus verschieden sind. Dennoch sind beide

vielfaltig mit einauder verwechselt worden. Man bat die schraubeii-

fbrmige Windung der Grannen, Fruchtstiele der Moose etc., ohne

die darin enthaltenen zwei verschiedenen Bewegongen zu souderii,

uberhaupt als eine Wirkung ihrer hygroskopischen Natur aiigi»«ehe.o,

und die als Consequens dieser Ausicht sicb ergebende mechanische

Erklarung des ganzen Vorganges mag ««* <*»*" beigetragen babeo,

M
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die Aufmerksarokeit der Botaniker von der so auffaiiendeii physio-

logischen Erscheinung der Axendrefiung abzuienkeu, die grade in

diesen Gebilden so klar asu Tage liegt.
t

XV. Ursache der Axendrehung.

8. 131-

Als Ursache der Drehungsbewegung habeu wir eine Kraft zii

denken , welche die Langsrichtiing des Wachsthums in senkrechter

Richtung urokreisf. Sie ist eine unmittelbare Aeusserung der im

Innern der Pflanze wirkenden Lebenskraft und steht daher init dem

Wachsthum als dem regelmassigen Ausdruck derselben i«i uaclisten

Zusammenhauge. Ein soldier Zusainmenhang gibt sich theils darin

zu erkennen, dass bei den im §. 45 aufgefuhrten Pflanzeu die seit-

licbe Richtung, in welcber die einzelstandigen Blatter schraubentbr-

uaig iiber einander folgen, auf die Richtung der Schraubenwindung

des Blattes bcstimmend einwirkt; theils' inaeht er sich in dem merk-

wiirdigen Wechselverhaltniss zwischen Breiten wachsthum und Aveu-

drehung bemerkbar, vermoge dessen Blatter, deren Breitenwachsthum

in der wiiikeJiiervigen Adervertheilung zur Entwicklung gekoiiiiiien

ist, der Axendrehung entbehreu, wahrend parallelnervige Blatter, de-

nen das Breitenwachsthum fehlt , senkrecht auf der Langsrichtiing

des Wachsthums die rotireude Kraft entwickeln , welche sie zur

Axendrehung nbthigt. Dass dieses Wechselverhaltniss zwischen Brei-

tenwachsthum und Axendrehung aber wirklieh besteht, und dass die

narallelnervigen Blatter uicht etwa bios darum ausscbliesslich winden,

weil Hire insist schmale Gestalt der vieileicbt audi in andern Slat-

tern vorbaudenen und uur in ihren Wirkungen geiiemmteii rotireudeii

Kraft das geringste Uinderniss entgegensetzt , wird durch das Vor-

koinmen winkeluerviger Blatter von sehr langer und sehuialer Ge

stalt, die dessenungeacbtet uicht winden, bewiesen. Diese stelien,

was Lunge and Breile ibrer Theile aniaiigt, den naraUeluervigen

BiaUerii gaiiz gleich, ja die Lactiiieii und Fiedern, in welche sie

sich haufig snalteii, bifid bisweilen viel feiner und zarter als die win-

denden naraiielnervigeii Blatter. Ware also die Kraft, welche die

^parallelnervigen Blatter bewegt, auch in ihnen thatig, so uiiissen

si£ audi dieselbe Wirkung aussent, und eine schraubenformige Win-

dung des winkelnervigen Blattes uacb ciner bestimmten Richtung

hervorbringen. Ilergleicheii nehmen wir aber nie wahr. Beweis

also, dass die winkelnervigen Blatter der rotirenden Kraft entbehreu,

'»
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unci dass der Grund der ihnen mangelnden Axendrehung nicht dariu

liegt, dass sie der auch in ihneu vorhandeneii rotirenden Kraft bios

eineu grosseren Widerstand entgegensetzen, als die paraHelnervigen

Blatter. Breitenwachsthum des Blattes und Aveudrehung yertreten

sich hiernach in der That gegenseitig. Wo sich jenes entvvickelt,

fehlt diese, und so scheint hieraus hervorzugehen , dass beideri eine

und dieselbe Kraft zu Grunde liegt, die sich entweder an der seit-

licli gerichteten Thatigkeit des Wachsthums oder, wo diese fehlt. in

eiiier seitlichen Bewegung des Blattes wirksam erweist.

S. 132.

So lange man seine Aufmerksamkeit bios auf die windeuden

Stengel richtete, konnte man als den Zweck dieser Bewegung die aus-

sere Befestigmig der Pflanze ansehen. Wir wissen jetzt, dass ein

grosser Theil der windeuden Stengel und sanimtliche windende Blat-

ter niemals eine Stutze unischlingen und zur Befestigung der Pflanze

iiiebts beitragen. Letztere scheint also nur eine vereinzelte An wen-

dung, welche iiu Haushalte der Natur von der Bewegung des Win-

dens gemacht wird, und wir mussen gestehen, dass iiiis ilire eigent-

liche Beziehuug zu den Lebenszwecken des Individuums oder der

Furlpflauzung der Gattung vbllig unbekannt ist. Dabei ist diese Be-

wegung u nter alien, die wir an den aussern Tlieileii der Pflanze

wahrnehmeii, die tiautigste. Schon die Zahl der Pflanzen mit win-

deuden Stengehi, weiui wir uatnentltcli die windenden Bliithetischafte

der Dlouokotyledoneu und die wiudendeii Fruchtstiele der Laubmoose

liinzurecii iieu, ist eine sefir bedeutende. JVoch grosser ist schon jetzt

die Zahi der in den §§. 55— 125 zusaiiimengesteilteu Pllanzen mit

windenden Blatterii. Audi darf nicht unbeachtet blcibcn. dass es

tiacii §. 127 Ureluiugsbewegungen gebeii muss, die wegen Mires ge-

riiigeii Srlaasses unserer Walirnebmung eiitgeheii. wie ja %, B.* aucb

die der aestivatio contorta zu Grunde llegciide Drehung der einzelnen

Blatlchen so gering ist, dass sie iiiis gaiiz verborgen sein'wfirde,

wenn ihre Sjiuren nielit durcii das regelinassige Leber- u»d unter-

eiuanderwachsen der Ramie r uns aufbewahrt blieben. Vor eolchen

Betrachtungen sciiwintlet das IVlerkmal der aussern Bewegongsiosig-

keit, welches man bisher mil deiii Begriff der PhWe *« verbinden

gewohnj war. Viehnehr gelangen wir zu der Ueberzeugung ,
dass

aucii die Ptiaiizeii in der Axendrehung eine ibnen eigentliiimlicbe

Bewegung besiUcn, die liberal!' da zum Voraebein koiHiiit. wo nicht

die bewegende Kraft bereits im Breitenwachsthuui sicli erscbopft,

und dort eiifen ihr angemessenen anderweitigen Ausdruck gefunden bat-
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ErklarungderFiguren,
FjV.I. und II. In jeder Tlieser beiden Figuren sind zwei Horizontaldurch-

scbnitte fiinfblattriger , nach entgegengesetzten Seiten gerollter Knospen

dargestellt.

Fig. II. soli dazu dienen , die Richtung der erfolgten Drehiing anschaulicb zii

raachen. Wenn die Lime a b dnrch eine Drehiing urn den Punkt x, den

purchschnittspunkt der Blattaxe, in die durch die Linie cd bezeichnete

tiage der aestivatio contorta versetzt werden soil, so geschieht diess durch

eine Drehung, die sich fur den ausserhalb der Drebung stehenden, wie

die Pfeile andeuten, bei Nr. 1 von der Lin ken zur Rechten, bei Nr. 2 von

der Rechten zur Linken fortbewcgt. Die Nebeneinanderstellung der beiden

Figuren I. und II. iehrt, dass aus der erstern Bewegung die Knospenlage

Fig. I. Nr. 1, aus der letztern Bewegung die Knospenlage Fig. I. Nr. 2

hervorgebt. Wir nennen daher in consequeoter Aiiwendting der Linne-

schen Terminologie die Knospenlage Fig. I. Nr. 1 rechts- , die Knos-

penlage Fig. I. Nr. 2 links gewunden.

Fig. III. Frucht von Ailanthus glandulosa L., anderSpitze rechts gewunden.

Fig. IV. Nr. 1. Frucht von Erodium cicutavium L. im vergrosserten Maass-

stabe. Die Samenanhaugsel sind urn die Fruchtsaule links gewunden.

Nr. 2 ein ebenfalls vergrosserter einzelner Same nach der Trennung von

der Fruchtsaule. Das Samenanhangsel windet rechts.

Fig. V. Blatt einer Avena, welches an seinem untern Theile rechts und oben

links gewunden ist.

Fig, VI. Zweig von Chrysocoma Linosyris L. Blatter ubereinstimmen<f mit

der Richtung der Blattspirale rechts gewunden.

Fig. VII. Zweig von Acacia micvacantha Desv. Phyllodien iibereinstimmend

mit der Richtung der Blattspirale links gewunden.

Fig. VIII. Ein links gewunden es und dabei stark gekriimmtes Blatt von Cyr-

tanthus angus tifotitis

.

Fig. JIX. Zweig von Dianthm tvifasciculatus W. et K. mit links gewundenen

Slattern.

L'i'teratur.
Morphologischer Grundriss der Familie. der Flechtcn

von Camille Montagn e. Aus dem Franzosischeh

, mit Zusatzen von Dr. Karl M u 1 1 e r. Halle, Verlag

von Ch, Graeger, 1851. 8. (32 S.)

, Nach Ififaaif des Vorwortes ist diese kleine Brochure die Ueber-

setzung einer Abhandlung von Camille Montague, die den Titel

fiihrt: ^Aperyu inorphologique de la Familie des Lichens" und einen

Aus%ug aus dein Dictioniiaire universel d' histoire naturelle par D'

Orbigny bildet. Sein Inhalt soil dazu dienen , Laien von den mor-

phologischen Verhaltnissen der Lichenen eiu hinreichend Irenes Bild
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zii lie fern, iind das seither ziemlidt vernachltissigte Studhim einer

der schwierigsten Familien cles Pflanzenreichs, nainlich *jener der

Lichenen, allgemeiner zu maclien.

Das Buchelchen enthalt nur laiigst Bekanntes, iind dieses sebr

oberflachlich , nicht selten audi unkiar dargestellt. Atles darin Ent-

haltene ist weit besser, richtiger uud klarer in den Werken von

Fries, Schaerer, Korber etc. gegeben. Von neuen .Beobach

tungen, Entdeckungen findet sieh nichts aufgezeichnet, vvenn uicht

etwa die Angaben, dass die Gonidien sich auf der Oberhaut (?)

des Flecbtenlaubes bildeo (?) pag. 5, oder (uag. 9) dass bei den

Laubflechten der Tballus epiphloeodiscb oder hypopbloeodisch (?) ist,

als solche gelten konnten.

Die Uebersetzung ist schwerfallig, nicht selten ganz unkiar, und

iasst erkennen, dass dem UeberseUer der Gegenstand der ubersetz-

ten Abhandlung so ziemlicb eine terra incognita ist.

Durch vorliegendes Werkchen hat daher die Lichenologie weder

eine erwahnenswerthe Bereicherung erhalten , hoch diirfte dasselbe

die Aufgabe erfiillen konnen, dem Anfanger von den morphologischen

Verhaltnissen der Lichenen einen klaren Ueberblick zu geben, eine

Aufgabe, die unsers Daftirhaltens in Korber 's Grundriss der Kryp-

togamenkunde, Bresiau 1848, noc'h am Beaten gelost wurde, welches

Werk daher Jedem, der mit dem Studium der Lichenen beginnen

will, vorzugsweise zu empfehlen ist.

Kleinere Mittheilungen.

Bei alien gegen den Frost em pti rid lichen Pflanzen leiden nach

dem ersten geiinden Auftreten desselben hekanntlich immer zuerst

die unreifen, saftigern Theile, namentlich dienochim Triebe befindlicbeo,

was man der zarten und weichen Natur dieser jungen Theile wegea

nicht anders gewohnt ist, und diess ist das normale VerhSltoias der

Wirkung des Frostes auf gegen ihn empfindliche Pflanzen. Eine

Erscheinung anderer abuormer Art hat sich wabrend der letaten win-

terlfcheii Novembertage, an weichen die Kaite bier Ws auf 10 R.

stieg, gezeigt, und zwar an der neuen vielfarbigen ebinesischen Rose

Bengahnsis a cinq couleurs, die ich auf mehrare gewrode, kraftige,

an sonniger geschiitzter Wand stehende Ctotifelien veredelt hatte,

auf denen sie, beilaufig bemerkt, ihre buote Farbuug in besonderer

VoUkommenheit durch den ganzen Sonmer bit torn Spitherbtt be-
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walirte. Ueberhaupt gedieli bei inir diese sonderbare Rose auf tier

Centifolie besser, als in irgend einein aiidern Zustande: sic wuehs

kraffi^er, eutiaUete grossere, "ppig schongcfonnte Blatter, von ler

ihnen eigeiithiimliclien lieilgrwiien FarUe und entwickelte bis ziiib Ehi-

iritt des Frostes die wohlgeformtesten , iiielir gebandert als gespren

kelt gezeiehiieieu Blumen. Weder wurzelaeht noch auf Wildling

veredelt, zeigte sich mir diese Rose so schou. Ihirrii das plotzliche

Eintreten des Frostes behindert, diese so veredelten Rosen nieder zu

legen und vor Kalte zu sdvuHzeii, blieben sie , iiueh im volligen

Wachsthume begriften, demselben iingeschiitzt uusgesetzt. Aber

sehon iiaeh einigen, iiiclit der harfesten jener Friiste zeigte sich Ae-

reii verderbiiche Wirknng auf die sonderbarste Weise: nicht die

zarten noch irn Wachsthume befiiidlichen Blatter und jungsten Triebe

dieser bengalischen Rose, sondern deren bereits reifere, holzigeu

Theile von der Veredlungsstelle aus sammt den daran befindlichen

altesten Blattern waren total erfroren, dergestalt, dass diese Wir-

kung sich von der Veredlungsstelle aufwarts an den jungern HoI»-

Trieben und Blattern allmalig ganzlich wieder verlor, so dass diese

Theile nach wie vor heim VViedereintritt gelinden Wetters sich als

vollig unbeschadigt zeigten. Aber nicht nur aufwarrs, sondern auch

von der Veredlungsstelle abwarts in die Centifolienunterlage hatte

sich die verderbiiche Frostwirkung eitiige Zoll weit, wiewohl etwas

sehwacher erstreekt. Diese merkwurdige Erscheinung zeigte sich

nicht etwa nur an einem Zweige oder einein Exemplare, sondern an

alien Exemplaren und an alien Theilen der aufgesetzten Rose. Wei-

che Ursache mag nun wohl dieser Erscheinung zu Grunde liegen;

Erscheint vielleicht bier die aufgesetzte Rose gewissermassen als

eiri eigenes, auf der untergelegteu Rose nach Art einer Schniarotzer-

pflanze lebendes ludividtium, und die Veredlungsstelle selbst als der

Wurzelhals. von welchem aus sich die Wurzelti in die freinde Uffl-

terlage abwarts senken? Da nun aber unbedeckte Wurzeln am leich-

testen erlriereii, so liesse sich nach dieser Ansicht die in Rede ste-

hende Erscheinung schon einigermassen erklaren; oder was mir noch

wahrscheliilicher diinkt, resultiren vielleicht zuweilen aus der diireh

Veredlung erfolgten Verbindung zweier verschiedner Varietateu neiie

eigenthiimliche Gefasssysteme nut Saften, die der Frost leiehter zu

zerstoren im Stamle ist, als die jeder der zur Verbindung verwen

deten Varietat fur sich? Nach dieser Voraussetzung waren die voH-

kotnmstf ^fgenseitige Vermischung und Durchdringung beider Pflan*
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zeiinatiireii und die liieraus resultirenden neiien Gefasse und Safte
an keiner anderii Stelle so lienklrar, als an der V«»r*»dlungsstelle

selbst, von der atis nan nothwendig aiicli du- zerstorende Frostwir-
kung iiaeh entgegengesetzter Richtung. sowolil in den aufgesetzten

Theil auf- als in den uutergelegten Theil ahwarts, sich nach beiden
entgegengesetzten Richtungen abnehiiiPiiiI verbreitend, begiunen miisste,

Jeden falls din fte die Mittfieilung dieser Erscheinting dem Pflanzen

physiologen von Inferesse seiii , und maneher sich veraiilasst finden.

eiiiige wissenschaftlich erkliirende Worte uber diese Frage in diesen

Blattern niederziilegen.
^

rt

Kostritz im Fiirstenthume Reuss.

J. Ernst Herger, Rosengartner.

A n z e i g e.

Achtes Preisverzeichniss der Pflanzen- Verkau f s- und
Tausch-Anstalt von Ernst Berger in Sickershausen bei

K i t z i n g e ii am Main.

Fase. Nr. 109. (Kadolzburg bei Nuriiberg etc.) Acorus Cala-

mus 4. Amarantns Blitum 4. Arnoseris pusilla 3. Betula pubes-
cens 3. Brachypodium pinnatum 3, sylvaticum 3. Callitriche autum-
nal. ? 8. Circaea Jut. 3. Corydalis fabacea 4. Festuca gigantea 3.

Hyperic. hirs. 3. Lactuca mur. 4. Linar. Cymbal. 4,, Elatine 3.

Orchis ustulata 4. Polypod. Dryopt. 3. Potamoget. compress. 3,,

gram. 3, rufesc. 4, trichoides 6. Pteris aquil. 4. Ribes nigr. 3.

Rosa torn. 3. Rumex inarit. 3. Sagina nodosa 4, subulata 5. Sa-

rothamnus vulg. 3. Sedum album 3, sexangulare 4, villosum 3.

Specularia Spec. 4. Subular. aquat. 5. Verbasc. Blatt. 3. Vicia

angustifol. 3. Viscurn album 3.

Fasc. Nr. 110. (Schweiz.) A. Phan. Anemone mont. 8. Axe-
nar. grandiflora 5. A vena Cavaii.(=Ldfflingii) 9. Braya pinnatif. B,

Calamagr. mont. 4. Cares Homschuchii 4. Centaur, panic. 8. Eru-

ca sativa 8. Erucastr. obtusang. 6. Erythrou. Dens canis 6. Iberis

pinnata 6. Lathyr. sphaer. 6. Linaria striata 5. Potamoget. Hor-

nem. 4. Puleg. vulg. 4. Ranunc. Thora 5. Reseda Phyteuma 6.

Rosa cinnamom. 4. Saxifrag. bulbif. 4. Scorzonera austriaca 3.

Sideritis scordioid. 9. Silene Armeria 5. Tritic. glauc. 3. Vicia

Onobrych. 6. — B. Fillces. Grammitis Ceterach 4. Selarioella

spiuulosa 4. — C. Fungi. Corticium rugos. 3. — D. Lichenes.

Cladoiiia digitata 2. Coniocybe furfuracea 3. Peltigera venosa 2.

— E. Hepaticae. Calypogeia trichomanoides 2. Lejeunia serpylli-

folia 3. — F. Musei. Bryum latifol. 9, versicolor 6. Cinclidotus

ripar. 4. Dicranum congest. 3, pelluc. 3. Hypnuoi fastigiat. 4.

plicat. 4, polymorph. 3, rugos. 9 (steril 4), salebros. 2, Starkii 4,

strigosum 4, tenellnm 4. Leskea longifoL 6, nericea 2, subtilis 3,

trichomanoides 2. Mnitim orthorliynchum 6. IVeckera pennafa 3.

Orthotrichom crispulum 3, LuiKvigil*: Polytrichia alo.deg 3 Tiromla

megapolit. 4. Trlchostom. tophae. 6. Weissia viridiila 2.
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Fasr. Nr. 111. (Oberbayern.) A. Hepattcao. Jnngermannia

Taylori 4. Preissia comrautata 4. — B. Musei. Anodus Donianus

9. Barbula robusta 3, squarrosa Seudtn. (steril!) 3. Bryum badium

3, turbinatum Var. 3, versicolor 6. Cynodontium Bruntoni 4. Des-

matodon inclioaius 6. Dicranum congestum 3, Starkii 3. Drssodon

Frolich. 4. Fqnaria Muhlenbergii 9. Grimmia elatior6. Gymnosto-

inum bicolor 9. Hypnum populeum 2, protuberans 3, rivutare 5,

scorpioides 3, Vaucherii 5. Leskea rufescens B chryseon (steril!) 2.

Leucodon scioroides 2. Meesia tristicba 2. Milium spinosum 4.

Polytrichura gracile 2, striatum 2. Seligeria tristicha 4. Tayloria

Rudolphiaua 0. Thysanomitrion pyriforme (=Campylopus torfaceus)

4. Trichostomum giganteum 4, pallidum 3, rubellum (steril!) 3.

Fasc. Nr. 112. (Frankfurt a. M. und Umgegend). Alchemilla

arvensis 3. Asperula tinctor 4. Atriple.v patula 2. Brora us ar-

vensis 3, erect. 3, inermis 2, patulus 4, racemos. 4. Bupleur. te-

nuiss, 5. Calla palustr. 5. Carex DavalL 2 , dioica 3 ,
glauca 2,

leporina 2, praecox. 2, foment 4, vesic. 2. Carpin. Bet. 2. Carum

Bulbocastan 4. Centaurea Calcitr. 5, Jacea /? pratens. 4 , J capitata

2, maculosa 5, montana 3. Ceiast. glutinos. 3. Ceratophyll, demers.

4, Chrysanthem. seget. 3. Cicend. filiform. 5. Cirsium Lachenalii

4. Cornus raas 4. Crepis tector. 3. Cuscuta Epilin. 3, europ. 2.

Cynodon Pactylon 4. Diplotaxis viminea 9. Dipsac. laciniat. 5.

Elym. europ. 3. Epilob. lane. 3. Eupborb. platyphyllos 3. Filago

inin. 3. Gentiana cruciata 2. Globular, vuig. 3. Holcus lanat. 2,

mollis 2. Hydrocbaris Mors us ranae 4. Isatis tinctor. 4. Juncus

compressus 3, glaucus 2, supinus 2, triglumis 5, Knautia sylvat. 4.

Lactuca saligna 5, muralis 4. Lepid. graminifol. 4. Listera ovata

2. Linar. Cymbal. 4. Lotus tenuifolius 4. Lycopus exaltat. 9.

Malva sylvestr. 3. Marrub. vulgare 4. Medicago minima 4. Me-
Hca uniflora 3. Molinia coerulea Var. sylvat. 3. Nepeta Catar. Var.

citriodora 4. Nymphaea alba 3. Oenanthe fist. 4, Phellandr. 3.

Ophrys muscif. 4. Ornitbogal. nutans 4. Orchis latifol. 2. Oroban-

che rubens 4. Phyteuma hemispbaeric. 3 , spicat. 4. Pimpinella

Saxifr. Var. dissecta 4. Poa fertilis 3. Potamoget. densus 4, lucens

2. Pulmonar. angustifol. 4. Ranunc. aquat. a peltat. 4, lanuginos. 3-

Rhynchospora alba 3, fusca 4. Rosa canina y collina 2, galhca 4,

rubiginosa 3. Saxifraga sedoides 4. Salsola Kali 3. Scirpus supi-

nus 4, Tabernaemont. 4. Sedum bolon. 4, sexang. 4. Scutellaria

hastifolia 5. Senecio aquat. 4. nemorens. 3. Sorbns hybr. 5. Spar-

gan. simplex 4. Stachys arvens. 5. Stellaria glaupa 3. Teucr.

montane 4. Thalictr. minus 4. Tilia argentea 4. Torilis Anthriscus

3. Tragopogon major 4, orientalis 5. Trifol, alpestre 3, hybrid. 3,

medium 2. Triodia decumbens 3.
%

Tritic. glauc. 4. Veronica he-

deraefol. Van corapacta 3, opaca 4, polita 3. ViciV sylvat. 4. Zan-

nicbeUia palustr. 3. (Schluss folgt.)

Kedacteur und Verleger: Dr. Fiimrobr in Begeasburg.
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Inillilt I Ohiginal- Abhandlung. Hasskarl, Beitrage zur Flora

von Java und Sumatra (fiber Naegelia Moritz., Monochorea Junghuhniana und

Sansevtera flexuosa). — Litbratvr. Tulasne, Fungi bypogaei. — Anzeigk.

Achtes Preis - Verzeichuiss der Pflanzen - Verkehra- und Tauscbauslalt von E.

Berber. Anzeige der bei der k. bot. Gesellschaft eingegangenen Beitruere

Beitrage zur Flora von Java und Sumatra, von J, K.

Hasskarl.

1. Ueber Naegelia M o r i t % i und eine iteue Art d i e s e r , *

Gattung: JV. tomentosa Hsskl. '*«*
tt-f^*

In seinem Verzeichnisse der Pflanzen, welche Zollinger von

Java samite, hat p. 30 Moritzi eine neue GaMung det*kfi£ititfe%n'>

aufgestellt, welche End lie her in seinem 5ten und leUten Supple-
j| #>

*

niente zu den Gener. plant, p. 85 unter die Genera dubia dieser

Fauu lie aufgeaommen hat ObwobL mir in nieiuen von Junghuhn
gesamwelten Eiemplaren die Frtirbte fehlen , solche auch nicht von

Moritzi beschrieben word en sind, so glaube ieh doch uber die Iden-

tilat der Gattung keinen Zweifel hegen zu diirfen , wenn auch It! o-

ritzi seiner Pflanze (lores dioicos aut polygamous gibfc, die bei mir

stets hermaphroditisch sind, obwolil die Fruchtknoten sehr klein nod

ganz unter dem scheibenformigen Riitge verborgen sind, so dass die-

selben vielleicht vou Moritzi iiberseben sein diirften. Ob es aber

gerathen war. bei so unvollkommen bekannten Erkennongaaeiehen,

wie solebe Moritzi vorgelegen haben, eine neue Gattaag zu be-

grfinden, inochte icli schon in Frage stellen, denn die Gegenwart

der unfrucbtbaren, sehr leicbl binfalligen, ja meiat fehlenden Staub-

gefasse scbeint docb nur ein sehr gewaglea Kewizeichen zur Be-

griindung einer neuen Gattung zu sein. P« *»« ««• Revision

Rbawneen in Aussicbt atelit, •*

.kAmi«n ninkt mit anhmmfaer Hand

Flora 1852. 8

y
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einioe genaue {Vlittheilongen einigermassen dazn bejzutragen siicheii,

diese Pflan/en naher kennen zu lernen. Ceavothus Linn. (Endl.

Gen. no. 57*2 ti) und Coluhrina L. C. Rich. (Kndl. I. c. 5728) im-

tersclieideii sirli von Naeyalia durrfe Abwesenheit dor unfruchtbaren

Staubgefitsse , erstere Gattuug ausserdem (lurch fa»st halbkugelige

Kelchrohre und BlauienbttUter, die von einem langen Nagel unter-

stutt werdcM \ letztere diircli halbkugelige Kelchrohre und Bluinen-

blatter, die mil einem Nagel verseheu siud, wahreud JMaegeha eine

kreiselformige Kelchrohre und sitzende Ulumenbiatter besitzt. Unter

den Euphorbiaceen hat IHoritzi eine neue Gattung Galcaria auf-

gestelit (Verzeichn. p. 19. EndL Gen. Suppl. V. p. 94. no. 5888/5),

welche sieh von JNaegelia fast iiur durch tiefer eingeschnittenen

Keleh und die Anwesenheit der Staubbeutel auf den bei dleser un-

fruchtbaren Staubgefassen zu unterscheiden scheint.

Was nun die von mir weiter unten naher beschriebene neue

Art betrifft, m
basi

J>JK sidyjprdatis, serratis, glabris; floribus spicatis: pelalis ex sieco auranti-

4p*&%e'is< — Frutex in fruticetis prope Tjkoya, provinciae Bataviae, de-

pendens ZoJ I. (an scandens? Hsskl.)

mm£f&^*NaegeRa tomentosa Hsskl. Frutex scandens tomentosus cir-

rf*-
•» rhosus, cirrhis horizontaliter circinatis, foliis ©vatis, ant ovato oblongis

basi r6iundatis
s ant summis acutiuscuiis, 3-, sub 5-rierviis, crenaU-

dentatis, supra parum, subtus dense tomentosis; floribus glomerulars

4— 6-nis, glomeruli* in splcas interruptas congestis, nunc panicniatas.

— In Javae centralis inontis Ungarang declivitatibus sylve

stribus prope Me dint cL Jn oghuhni us repent (vid. sice, in herb,

acad. Lugd. Bat.)

Ob beide Arten, oder bios die letztere eine Schiingpflan««?

sind, lasst sieh aus den knrsen von Moritzi und Zollin-

ger gegebenen Notiaen nicht erkennen , doch scheint der Aus-

druck ^frutex in fruticetis dependent" dafiir zu sprechen. — t*oU~

aula aptera DC. Prdr. II. 39. 14. scheint der daselbst befindHchew

Diagnose nach unserer neuen Art sehr nahe zu stehen.

Naegelia tomentosa Hassk.
Frutex scandens tomentosus; rami teretes tomen to rufo dense

obteeti; internodia pollicem longa; folia alterna, stipes *&

basin petioli minutis, caducis, petiolo toto fusc©4©mentoso sewtte-

reti, pollicem dimidium ad unam quartam ejus partem iongo, •obfl*-

*uoso, ovatft, superiors ovato-obionga acuta, bast rotnndftta, suww»
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acutiuscula 3- sub ft-nervia supra viridia (in siccis atro-viridia), sub-

tus glaucesceittia, utrinque et praeprimis subtuu dense toinentosa,

nervo medio utrinque et collateralibtts subtus pulchre rufo tomentosis,

2 ~2Va poll, loiiga, I'/i— iVa poll. lata, summa 1 — \
l
/-i poll. longa,

% poll, lata, margine obtuse dentata; cirrhi breves 1 — 1
1

/% poll.

longi, hnrizontaiiter ctrcinati. patentes, nunc sublignosi ex axilla in

ter petiolum et inflorescentiae rhachidem progredientes; nunerhachis

inflorescentiae ipsa supra basin folium tinum alterumve gerens ruin

cirrho in ejusdem axilla, nunc folio deficiente, inflorescentsa bast ra-

mosa, cirrhosa, nunc, cirrbo iu rainum floriferum mutato; flores in

rhachi commuui axillari 4 — 6,. dense gloroerolati
;
glomeruli brae-

teis atabaatra glomerolorum snbglobosoriim, denstsstme congestornm,

cand-tomentosorum duplo superantibus, rufo-fuscis, e basi lata acu-

miuatis cum b'tnis collateralibus minutissimis linearibus, omnibus rad«-

cissiinis suffulti, in rbachide spicatim sed interrupte congest*, ad api-

cem rami e foliorum defectu inflorescentia panicutata
;

pedicel li

subnulli; flores succedattei ; calyx extus tomento cano tectus, tu-

bus parvus turbinatus, cum germine connattts; limbus rupuliformi*

5-fidus; laciniae patentes ovatae, acutae planae, subconravae,

tutus glabrae coloratae, aestivatione valvatae; petal a 5, laciniis ca-

lycinis afterna, eisque breviora, annulo glanduloso, germen obtegenti

discoideo inserta, sesstlia, ereeta, lutea, ovato-obloitgu, galeato-cucut-

lata, dein tubulum oblongo conicuin subcurvatum, fifamentum suum

Includentem fingentia: stami u a 10 , annnlo discoideo insertn, quorum

5 fertilia, petalis opposita, intra eorum cavitatem recondita, 5 ste-

rilia, e basi lata acuminata, apiculata, ananthera, caduca, plerumque

deticientia ; fertilium f i I a m e u t a filiformia tenuia petalis aequilouga:

a n t li e r a e Versailles , rem form i - subrotundae , basi profunde biiobae,

biloculatae, lateraliter rimis dehiscentes, rimis ronfluentibus
;
germen

calyci aduatum, 3-locuIattim, gemmula in loculis solitaria (?), diaca

glanduloso, calycis fundum vestiente obtectum ; stylus luteas terea id

medium trifidus, laciniis semicylindricis stigraatoais divarieatfo; frwc-

tus desiderantur.

2. Monovhoria J unyhuhniana Hssfcl,, «i»* neue Art

d e r Po ii t e d e r i e n.

Eins der zierlichsten kleinen Pflanacben aater den Pflan*eu

Junghuhn's, welcbe dieser aua dem indiachen Arrbipel mitgebracbt

hat, iat offenbar diese nana Art, welcba der M, plantayinen Knlh.
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(Kiuiiii, IV. 135. 5) ei»iger«iass**n nabe steht und wohl vielleicht

noch naher tier M, lanceolata W I 1. in herb Berol. Sie lasst sich

folgendermassen charakterisiren

:

Dra?u. Erecta pusilla, foliis lanceolatis, basi nunc sitbcordalis,

racemls peduneulatis 1 — 3-floris, peiiolo foliis foloralibus longiori.

Desert pti-o. Herbae pusillae totae glabrae erectae 4 — 10

cntm. longae; but bus ovatus luimitus , 3 mllm. longus, diametro

transversa!! 2 millm. , solidus , exttis foliomm inferiorum vaginis in-

volutus; f ol ia4— 6 ; vaginae laxae (in siceo) breves, membranaceae,

inferiores sese plus minus vaginantes aut involventes; foliorum flora-

Hum ternorum sibi suboppositorum spatbam oblongo - ellipticam 13

mllm. longara, 3 mllm. latam formantes; lingulae inter vaginas et

petiolum sat inagnae ovatae, catilem arete includentes apice truncato-

obtusae, foliorum floralium subnuliae • p e t i o ) i erecto-patentes3
lamina

lengiores 10 — 25 mllm. longi, 1 mllm. lati; lamina oblongo-, s.

ovato-lanceolata acuminata, basi nunc subcordata 17 mllm. longa , 4

tnllin. lata in foliis fioralibus bints, summis rum eorum petioiis ad

apiceai rudimentariuiu reducta : p ed » it c u 1 ti s e vaginis spathaeformibus

summis progredies 1 - aut umbellatine 2 — 3-florus exsertus, erectus>

10— 14 mllm. longus; pedicel li 4—8 mllm. longi ereeti *, flores

erecti campanulati , alabastrum ovato-oblongum, obtusum, 5 mllm.

longum, 2 mllm. latum; calyx sexpartitus, ima basi germiniadnatus;

laci n iae 3 exteniae obloogo-lanceolatae, 5-nerviae, interferes 3 ova-

tae, 3-nerviae, omnes obtusae; filamenta 6 erecta, calycepaulo bre-

viora, quorum 6 turn alienum majus antbera majori coerulescenti

effoeta, tilamento ultra medium appendtcuto praedito; fil a m enta 5 re-

liqua tiiiformia laciniis calycinis breviora, usque supra basin inserta,

flexuosa, glabra; a n t h e r a e linean oblongae, luteae, erectae, basi inser-

tae ibique emarginatae, poro terminal*! duplici dehiscentes; germ en

semisuperum, semiliberum, infima parte calyci eonnatum ovato-globo-

sum, diametro 2 mllm., 3»loeulare; g eminul ae in placentis horiaonta-

fes, plurimae, ovato-oblongae * stylus filiformis, longus, sat rrassti*,

ereetiis, genuine duplice longior: stigma incrassatum , rlavatuiii, pa-

pillosum. Fructus ?.??

Wobnort in niedrigen Strandwiesen bei Samas an der Miindung

des Gpak in Sumatra*
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3. Ueber Sanseviera flexuosa Bl. En. 1, p. II. Schlt.

Syst. VI. p. 360 and deren Friichte und Sam en.

Ehe ich zor Sache selbst ubergehe, moss ich bemerken, dass

ich irrthumlich in meinen plant. Jav. rar. p. 113 unter diesem Natneu

die Sunseviera frutieosa Bl. beschrieben babe, welcher Irrthutn

aus der Ungenauigkeit der Blume'schen Diagnosen entstauden ist,

deren Blatter nicht mit der Originalpflanze iibereinstiniineu , so dass

die beiden Arten bauptsachlich nach dem Bliithenstand zu uuter-

scheiden sind. S. frutieosa B I. hat folia elongato linearia: diese

Blatter sind zufolge Ruin ph. 17 — 20 Zoll lang, nach der Beschrei-

bung von, Schu I tea (Syst. VI. p. 1G79) aber nur 6 — 8 Zoll bei

einer Breite von 4 — 5 Linien; bei S. fleocuosa nennt die Diagnose

die Blatter lineari-laticeolata, diese sind aber in Schultes Beschrei-

bung nach Exemplaren, welche Blume selbst geschickt hatte, I
—

2 Fuss langund 1 — \
x
/% Zoll breit. Diess Exemplar war aber ohne

BHi ill en und Friichte, scheint dahcr ein unfruchtbarer ausserst iippi-

ger Zweig gewesen zu sein , an welchem die Blatter verhaltniss-

massig langer und breiter geworden waren. Unser Exemplar des

Juugh uh n'scheu Herbariums tragi nur Friichte, weicht aber in den

Dimensioned der Blatter weit von dem, welches bei Schultes be-

schrieben ist, ab, ittdein dieselben bier nur 10 — 15 Zoll lang und

0,6

—

1,5 Zoll breit, dabei lang zugespitzt sind.

Die Friichte und Sanien besonders dieser Gattung scheinen tiorh

sehr wenig bekauit zu sein, desshalb lasse ich hier die Beschreibuug

des fruchttragendeii Exemplars zur Vervollstandigung des vor mebr

ats 20 Jabren beschriebenen Exemplars folgen.

Folia apice longiter acuminata 10—15 poll, loiiga, 0,6 — 1,0

poll. lata: racemus terminalis , basi foliis nonnullis valde diminutis

bractealibus involutus, foliorum Ion"itudiuem dimidttiin tantum attin-

gens, 5,5 poll longus, firmus sublignosus, (in sice©) subflexuosus;

flores inferiores magis distances, superiores conferti. bracteae

omnes delapsae una cum pedireilis tiorum sterilium. pediceHi frmc-

tuum patentes 0,20 — 0,25 poll, longi, supra medium artieulati;

fructus baccati, nunc globosi, I loculati. monospermi, — «nnc 2 ~~

3-bM, 2 — 3 loculati, 2 — 3-spermi, prout loculi bini act unus tantum

aut nullus sunt aborti; pericarpium carnosum* in siecis tenue ru~

fum, externe irregulariter rugdsuw; dissep fflnftitft in siecis valde

tenoia membranacea; semi n a ex lictftoffl* apice pendula subglo-

fc««a, in 2— 3-sperm» ad lattu fatotmtm #b pressionem collateraliura
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adplanata indeque stibtrigona, latere altero convexo in trispermis dia

metro transversal! et vertical} 0,54 — 0,25-poIlicari; test a tenuissitna

rubella, nucieo arete adhaerens; albumen copiosum totum semen

implens, cartilagineum , solidum, (in siccis) gilvum ; cmbryum ad

basin seminis hilo oppositum, tertiain diametri seminis partem longum,

leviter eurvatum, apirem versus attenuatum ; radicula secus inser-

tionem ffactus (nee seminis) aut basin fructus versus spectans.

-w

Liter atar.

Fungi hypogaei. Histoire et monographic des

champignons hypoges par L* R. T u 1 a s n e. En
collaboration, pour Ticonographie analytique, avec

Ch. Tulasne. Paris 1851- gr. M., mit 21 Ku-

pfertafeln, von denen 9 colorirt. XX and 222 S.

Preis 20 ThI.

Es ist eine der dunkelsten Gegenden des Gewachsreiches, uber

wclehe Licht zu verbreiten die Bruder Tulasne unternommen haben.

Die Sehwierigkeit der Untersucbuug des meist tief verwickelten

Baues der unterirdischen, das Licht fliehenden Pilxe , wie gross sie

aueh sei — sie verschwindet gegen die Schwierigkeit der Beschaf-

fung des zur (Jntersuchung nbtbigen Materials. Die AufHndung

der ihren Standort unter der l^rdoberflache gewbhnlich durch kein

ausseres Merkmal angebenden Schwamme ist meist dem Zufalle an-

heim gegeben. Es bedurfte vieler Jahre lang angestrengt fortgesetz-

ter Arbeit, weiter Reisen an die durch fruhere Forscher wie durch

die gewerbinassige Ausbeutung bekannt gewordenen Hauptfundorte

der nierkwurdigen Bildungen , urn die Verfasser In den Stand *u

setzen, in bewunderungswiirdiger Vollstandigkeit eine der schwierig-

sten Fragen nbzuhandelu, welche die Botanik vorlegt.

Eine ins Einzelne geheade Uebersicht des Inhalts des Werkes
der beiden Tulasne wird, wie der Berichterstatter hofft, dem deut-

scheu Lescr vor A! Iera aus dem Grunde willkemmen sei», dass eine

auch nur einigermassen weite Verbreitung des mh'6mtu Bucbes kaum

zu erwarten stent. Naeb der unbegreiflichea , i* Frankreich a*'
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England nur zu haufigen Unsitte ist eine so geriuge Auflage ties

VVerkes veranstaltet worden , dass schon in kurzer Frist nach sei-

nem Erscheinen es voraussichtlieh im Buchhandel fehlen wird.

Es liegt den Verfassern ganzJich fern, mit dem Ausdrucke:

)5
unJerirdische Schwamme" eine bestimmte Gruppe von Pilzen init

durchaus ahnlichem Standorte umschreiben zu wollei>. Sie wollen

damit lediglich eine Auzahl entschieden lichtscheuer PHze bezeichnen;

eiip ZabJ, zu welcber alle Haupt-Typen d^r grosseu Klasse der

Pil^fi Vertreter stellen. lbrem Baue, ibrer Lebensweisc nach said

es die Bauchpilze , welche die grosse Mebrzabi der uiiterirdischeu

Schwamme uildeu. Aber auch die BymenoBiyceten sind nicht oUne

einige, die Fadenpilze nicbt ohne zahlreiche unterirdische Formen.

Die witerirdischeu Baucbpilze — mit diesen beschaftigen sich,

wie es das verhaltnjssmassig haufigere Vorkommen, die okonomische

Wicbtigkeit dieser Gewachse mit sich bringt, die Untersuchungen

der Tuiasne vorzugsweise — zerfaUen in drei scliarf gesonderte

Gruppen : dieHymenogastreen, die Elapbomyceen und die Tuberaceen.

Die Hytnenogastreen begreifen alie unterirdischen basidiosporen

Baucbpilze; die Gattungen Rkizopoyon, Melanogaster, Octaviana,

(iautiera, Hymenogaster , Hysteranyium
, Hydnanyium u. s. w.

Sie sind in vveit ininderem Grade unterirdisch, als die Elapbomyceen

und die Tuberaceen. Hymenoyaster uud Hydnanyium hangeii nur

an ibrem Grunde mit ihrein wenig augenfailigen Mycelium zusaimncn.

Aueb bei Gantlera und bei Octaviana asterosperma steht nur tier

Grund deg Pilzes mit dem Mycelium in Verbiudung, aber das My-

celium ist betracbtiicb eutwickelt, tiockig, weiss, gleicb dem der

Mebrzabi der Hymenoinyceten. Octaviana compacta und Hyste-

ranyium clathraides et Affinia bangen auf alieu Punk ten der

Oberflache mit dem Mycelium zusammeu, sie sind von ibm wie von

eiuem leichten Filz bekieidet. Hysteranyium stoioniferum dagegen,

entsteht an den Enden der Zweigc eines strickf orniigen , dem des

Pballus abnlichen Mycelium. Das Mycelium von I>1elanoyaster i»d

Rkizopoyon besteht gleicbfalls aus mehr oder minder dicken fadli-

cfeen Striingen, dem der PhalJoideen ahnlich, nur starker verzweigt

Aber diese Aeste des. Mycelium briagen nicht jeder eineu besonderen

Scbwamm hervor, sondern vieie treten zjusanuneii z»r Biiduug eines

einzigen Individuum. Bei Rkizopoyon lutevlm Fr- bildeii die leicht

abgeplattetea Strange des Mycelium ring* «» <*"* Vtw%e erii aus-

serst dichtes Gefleebt, das £rg*k*«* oawbliger Anastomosen: ein
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Netz ungleicher wirrer Maschen, durch welche hindurcb man die

letzten Enden der Strange facherartig sieh ausbreiten, in ihre einzel-

nen Zellreihen sicb trenaen sieht, um die aussere Hiille, das Peri-

dium des Sehwammes zu bilrlen. Leicbter noch lasst sicb die Ent-

stebung des PerMium aus den Sflrangen des Mycelium beobacbten

bei Rhizopogon rube&cens, vor Allem aber bei den Arten der Gat-

tung IHclanogaster ; bier lassen sicb, bei minder reieber Entwieke-

lung des Mycelium
,

,die Strange desselben auf der Oberflacbe des

Sehwammes hinkriechend verfolgen, bis sie in iler Hiille verschwindett.

Gautiera entbehrt eines eigentlicben Peridium; hinsichtlicb ihrer

Fructification bildet sie ein JYlittelglied zwischen Hymeno- und 6a-

steromyceten. Alie iibrigen Hyraenogastreen sind achte Bauchpilze.

I er Ban ihres Peridium ist ziemlich roaunigfaltig, im Aiigemeinen

aber weit einfacher, als bei den Lyeoperdineen. Es besteht aus einer

einzigen Lage gleiehartigen Gewebes, in welcher verscbiedene Schieh-

ten sicb nicbt uuterscheiden lassen. Bei Hymenogaster , Hydran-

gium ist das Peridium donu , wenig feat, schwer trennbar von der

inneren Masse des Pilzes, welche es umscbliesst; bei Hysterangiutn

gleichfalls diiiin, aber zah; es lost sicb im Gange der Entwickeluug

vollstandig von tier Gleba. Die Hiille von Ottaviana, Rhizopogon,

Melanogastev, dickfleischig, stebt die ganze Lebensdauer der Pflanze

hindurcb in iiuiigstem Zusammenhange mil den von ihr umschlossenen

Thei I en.

Die Gleba aller basidiosporen Bauchpilze, wie es scheint mit

einziger A usual)me der Carpoboleri und der Niditlarien, euthiilt eine

Unzahl kleiiter und unregelmassiger Hohlraume, die iu der Regel

leer und zur Aufnahme der Fortpflanzungszellen bestimmt sind. In

jeder Gruppe zeigt diescr vielzellige Bau der Gleba wesentliche

Verschiedenbeiten.

Die Gleba von Lycoperdon zeigt in der Jugend , wahrend das

Fleiseh des Pilzes noch schwammig, weieh und weiss ist, eine Menge

kleiuer Hohlungen, dereki Waude von Basiden ausgekleidet sind,

welche vbliig ubereiustiminen mit denen der Hyuienomyceten. Dieser

Bau hat iiur voriibergehende Dauer. Kaum haben die Sporen sicb

von den Basiden gelost, auf deuen sie entstanden, so erweicht sicb

und verschwindet das die Wande der Hohlungen bildende Gewebe:
es macht Platz langen, tief gefarbten Faden, welche der Innenwand

des Peridium aufgesetzt sind: dem Capillitium. Die langen, derbwan-

digen, haarfdrmigen Zellen sind nacb der Ansicbt Tulasne's lebena-
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thatig gebliebene, welter ausgebildete Zellen des Getfecbta rdhriger

Zellen , welches die Grundlage der Scheidewande der Gleba bildet

Der urspriingliche Bau der Lycoperden findet sicb wieder bei

der Mehrzahl der Gattungen der namiichen Familte: bei Geaster
y

bei Scleroderma, bei Polysaceum. Nur sind bei let iteren beideu

Gattungen die kugeiigeo Hohlraume der Gleba von Sprossungen des

die Scheidewande bitdenden Zellengeflechts ausgefullt. Diese Zetl-

faden warden durcb die reifenden Sporen allmahiig verdrangt. Die'

Wandungen der Facher selbst aber bleiben besteben : sie Bind es,

die ira reifen Piht das Capillitiam darstellen.

Der facberige Bau der Gleba «Vr erWahnten Lycoperdaceen

wird sonsit charakterisirt durcb die bescbrankte Dauer und die end-

liche Umformong. Aehnlich verhalt sicb die GJeba von PhMm
und Clathrus , die gleichfalls in (ruber Jugend eine Unzabl kksiHer

Hoblungen en (halt, in welchen die auf Basiden entstandenen Sporen

sich anhaufen. Anstatt iu ein Capillitium sicb zu verwandeln, zer-

fliesst aber bier die Anfangs knorpelige, elastisebe Masse zu einem

zahen Brei.

Bei den Hyinenogastreen dagegen besteht der facberige Bau der

Gleba bis zur volligeii Zerstorung des Individuum. Bei den Arten

mil deutlicher Basis sind die Hohlraume der Gleba tneist von dieser

Basis aus strahlend geordnet: — bei vielett Hysterangien ist der

Punkt, in welchen die Richtuug der Hoblungen /usammentrifft, bis-

weileu in der Nahe der lnneuwand des Pertdium; otter fallt er zu-

sammen mit dem Mittelpunkte des Pilzes selbst. Hier zeigt bauHg

die Masse der Gleba eine Art von ungetheiltem Kern. Ina aoato-

misehen Bau der Scheidewande linden sich nngefahr die gleichen

Modificationen, wie bei den Lamelleu der Agaricineen. Bei alien

Hymenogastreen. die Melanogastreen ausgenommen , sind die Hohl*

raume der Gleba ursprtinglich leer; sie haben glatte, von den dicht

gedrangten Basiden gebildete Wande. Bei Melanoguster sind scbon

in friihester Jugend die Facher ausgefullt von durchsichtigen, in

schleimiger Fliissigkeit schwiinmenden Faden, welche den Scheide-

wandeu der Hoblungen eutsprossten. Die Enden dieser krausen

Faden tragen die Basiden. Diess sind Sfructurverschiedenbeiten ahn-

licher Art, wie zwischen Lycoperdon und Geaster einerseits, Scle-

roderma mid Poly.saccum aodererseits. Die Sporen der Hyraeno-

gastreen haben einen siemlicb compiicirlen Baa; uberall ist ein Eio-

sporium vorhanden , in wetcbem meisl dret , nmidesteus zwei ver-
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schiedene Schicbten sich unterscbeiden lassen. Die Sporen uiancher

Arten, insbesondere der Gat twig Hymen ogaster , sind von einer

zarten , weiten, meist faltigen Zelle umschiossen, Offenbar fungirt

bier die vom ursprtiogliehen Zellraume durcb eine Querwand sich

abscbliesaende. Aussiulpung der Baside als Spiralmutterzelle : in ihr

entsteht <lie Spore, ahnlich wie das Pollenkorn in einer der vier

TbeilhfUften der MuUerzeile. Eine noch deutliihere Bildung der

Sporen in Specialmutterzellen lehren die Tulasne uns aucb bei

Elaybomyces bensen.

Die Elaphomycecn schliessen durcb die staubartige Beschaffen-

heit ibrer mit einem Capillitium gemengten reifen Sporen den Tricho-

spermeeu sich an, wahrend sie dnrcb die Art Hires Peridium, wie

durcb die Entstebung ibrer Sporen in , nicbt auf Mutterzellen den

acbten Tuberaceen sicb nahern. Das Mycelium, mebr oder minder

reicblich entwiefeelt, umgibt allseitig die junge Pflanze* Haufig er-

halt es sich, wenn auch verschrumpfend, wahrend der ganzen Le-

bensdauer des Pilzes, als eine Hulle (crusta V i 1 1 a d.) ibn umgebend.

Seine vielverschlungenen Faden umschliessen dann oft fremdartige

Gegeustande, besouders Wurzelfasern benachbarter Pflauzen. Diese

Wfirzelcben pflegen dann eine ungewohnliche, wuchernde Entwicke-

lung zu zeigen, sei es, dass der Pilz, Nahrungssafte ibnen entzie-

hend, in ahnlicher Weise reizend auf sie wirkt , wie der Stich der

Gallwespe auf das Gewebe des Eichensprosses, sei es, dass der Le~

benspro cess des Schwamines den Wurzeln reichlichere Nahrung zu-

fuhrt Stirbt der Pilz, so siethen auch die in sein Mycelium ver-*

tilzten VVurzelenden.

Das Peridium der Elaphoniyceen ist von ungewobnlicber Festig-

keit. Es lassen sich zwei Lagen an ihin unterscheiden, deren aussere

die hartere ist. Die Gleba ist vou der alter andereu Bauchpilze

vollig verschieden. In der Jugend bat sie eine centrale HoHiung,

die allmablig mit spinnwebartigen, alien Punkten ibrer Wand ent-

sprossenden Faden sicb fuilt, Diese Zellenfiideu sind unordentlich

verworren ; sie ordaen sich nicht zu verHlzten Wanden regelmassiger

Hobleu, wie boi Lycopcrdon. Zwischen diesen entsteben Faden an-

derer Art, die zu kleineu Gruppen zusainroentreten. Ihuen entspr'os-

sen die Sporangien. Die steriien Zelienfadeu zwischen ibnen wer-

den durcb die Eutwickeluug der Frucbte zu Lamellen zusamnaen-

gedruckt; sie bilden dann etu zartes CapUJitium, welches alle die

Raome des. Iraerea er fiiilt , die von deal apo*enerseugeaden ZeH*»-

klumpchen uicht eingenommen werden. Das endiiche Austrocknen
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der Sporen wie des Capillitium verwandelt die Gleba bei der Reife

in Staub, — Die Sporen entsteheu zu sechsen bis achten in jedem

Sporangium. Ihr Bail ist sehr zusammengesetzt. Die ausserste Hiille

ist eine zarte, farblose Cellulose - Membran. Es kann nach der Dar-

stellung T u 1 a s n e's keinem Zweifel unterliegen , dass diese Mem-
bran ein Analogon der Specialmutterzelle der Sporen hoherer Cryp-

togamen , wie des Pollens der Phanerogamen ist, nur dadurch von

ihnen verschieden, dass sie frei in der Mutterzelle sich bildet; dass

nicht der ganze Inbalt des Sporangium in die Bildung der Tochter-

zellen eingeht. l)ie von dieser zarfen Haut umscblossene eigentliche

Spore lasst ein dickes, aus drei Schichten* zusamraengesetztes Epi-

sporium unterscheiden. Die beiden ausseren Schichten sind gefarbt;

die ausserste ist diiun, zah; die innere dick , sprode. Die innerste

Schicht des Episporium ist farblos, halbschleimig, sebr diek. Sie

umbullt die zarte, farblose, innerste Zellhant, welche flussige Stoffe

einschliesst. Aus den Beobachtungen Tulasne's geht hervor, dass

die innerste dieser vier Membrauen der eigentlichen Spore die alteste,

die ausserste die zuletzt sicbtbar vterdende ist.

Die Tuberaeeen enthalfen die eutschiedenst lichtscheuen Schwaro-

me. — Einige zeigen auch bei voller Entwickehing nocb sehr deut-

liche Reste des Mycelium: Terfezia Leonis dem Grunde des Pi!-

zes anhangencle verfilzte Faden, Delastria beinahe das gauze Ge-

vviicbs umhtillcnde weisse Flocken , Genea (sphaerica) einen dem

Grunde angehefteten dtchten Filz derber rother Haare. Aber bei

der Mehrzahl der Tuberaeeen, vor Allen bei den okonomisch wich-

tigeti Arten , verschwindet das Mycelium schon sehr fruh. Es ist

das besondere Verdienst der Tulasiie, die vielfach angezweifelte

Uebereinstimmung des Entwickelungsganges der Truffeln mit dem

anderer Schwamme unwiderlegiich nachgewieseii zu haben.

Die Tuberaeeen besitzen kein scharfund auffallig von der Gkba

sich nnterscheidendes Peridium. Die aussere Hiille kann als die nur

wenig im Bau veranderte, sterile Oberflache der Gleba betrachtet

werden, — eine Anschauung, die auch in Bezug auf Metq&ogaster,

Scleroderma uud andere Hymeiiogastreeii zuiassig ist. Die Ober-

flache der Tuberaeeen bestebt aus polygamen Zelten, die ausseren

derselben sind ei"enthumlich , die inneren mit der Gleba uberein-

stimmend gefarbt. Durch Einreissen der Rindenschicht bildeii sich

die verworrenen Unebenheiten der Ober&ache der Geneen , wie die

zierlich regelmassigeo pyramidalm Warscbeii der Riudc der Triiffelo*

(Scbluss folgt.)
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A n z e i g e.

Achtes Preisvecs&eichniss der P fl an a en- Ve rka ufs~ und

Ta use h - A ns talt von Ernst Berger in Sicker shausen bei

Kitzingen am Main.

(Schluss.)

Fasc. Nr, 113. (Colberg in Pommern.)« Carex dioiea 3, re-

mots 3. Cireaea Intet. 3. Cornus suec. 5. Empetrum nigrum mas

et fem. 4. Gagea spathacea 4. Goodyera repens 4. Myrica Gale

4., Pisum marit. 6. Salicornia herbac. 3. Salix hippophaefolia 4.

Sax i fraga Hirculus 4. TrigSochin marit. 3.

Fasc. Nr. 114. (Schweiz, Pieinont, Ostfrankreicb etc.) Achil-

lea herbarota 9. Adenostyles hybr. 6. Androsactt helvet. 3. Aretia

Vital. 5. "Artemisia chamaemelifolia 6, cainphorata 8, nana 5. Astra-

galos alopecuroides 9, monsspessul. 5. Braya pinnatifida 8. Cam-
panula petraea 8. Carex atcrrima 5, bicolor 5, Heieonastes 4.

Centaurea maculosa 5, uniflora 9. Cirsium heterophyll. 6. Corydalis

lutea 5. Crepis pygmaea 6. Cytisus argenteus 4, radiatus 5.

Daphne striata 4. flentar. polyphylla 8. Euphrasia lanceolata 6.

Genista cinerea 9. Gentiana brachyphylla 5. Hierac. glaucum 9,

glanduliferum 5, lanatum 5, valdepilosum 8, villosum 4. Hormiu.

pyrenaicum 5. Hugueninia tanacetifolia 6. Hyperic. Coris 9, num-
mularium 6. Kobresia caricina 4. Matthiola varia 8. Ononis cenisia

8, Columnae 6, fruticosa 6. Oxytropis cyanea 9, foetida 6. Pas-

serina liirsttta 9. Pedicularis Barrelieri 9, comosa 6. Phaca alpina

4, austratis 3. Phyteuma humile 5. Primula latifolia 5, longiflora

5, pederaotitaua 5, villosa 4. Saussurea discolor 8. Seuecio Caca-

liast. 6, erratic. 5, marit. 9, unUlorus 6. Trifol. alpirt, 4. Veronica

pyrenatca 6. Vesicaria utriculata 5.
j

Fasc. N>. 115. (Offenbach a. ML etc.) Semperiv. Bratinii

(cult. 5), Ftiuckii (cult. 4), montanum (cult. 3). Tilia flavescens Alex,

Br. 4, nigra Borkli. 4. Vicia lutea 5, — Botrych. Lunar. 3. Equi-
set. ramos. 6. Isoctes lacustris 8. Lycopod. complanat. 4. Osmunda
regalis 3. Pilular. globulif. 6 Polystichum (Aspidium) cristatum 4,

Theiypteris 3. Polypod. Dryopteris 3. Selaginella selagiuoides 4.

Anacalypta lanceol. 2. Andreaea rupestris 3. Barbula convoluta

3, inclinata 4, rigida 3, unguiculata 2. v Climacium dendroides 5.

Dicran. cervicul. 2, heteromallum 3, spurium 4, varium 2. Hedwigia
ciiiata 2. Hookeria lucens 4. Hypnum cuspidatum 2, fluitans 2,

sylvai. 4. Meesia longiseta 3. Milium cuspidatum 2, hornum %
Ortbotrichum affine 2, anomalum 2, coarctatum 3. crispuium 3, cupu-

1aturn 3, diapbanum 3, leiocarpum 2, Lyellii 4, rupestre 4. Phascum
cuspidatum /? piliferum 3. Pleurid. subulatum 2. Polytrichum pili-

ferum 2. Pottia Heimii 4, minutula 3. Spbagnam acotifolium 3,

a rubiginos. 3, cymbifolium 2. Weissia controversa 2. — Junger-
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ma ix iii a albicans 2, barbata s- Sclireberi 3, minuta & attenuata 3,

/3 minor 3. Mastigobryum trilobatum 2. Ptilidium ciliatum cc erice-

torum 2. Riccia Bisehoffii 9, ciliata 3, crystallina 3, fluitans 3, glauca
2, nutans 3. Sarcoscyphus Elirharti 3. Scapania (Plagiochila) un-
dulata 3, Var. speciosa 3. — Cladonia ooccifera 2, gracilis 3, squa-
mosa 2. Gyrophora erosa 4, polyphylla 4, vellea

fi spadocbroa 4.

Lecanora crassa a lendigcra 5. Parmelia caperata a membranifolia

6, fahiunensis /2 stygia 3, sasatilis 4, stellaris 2, tiliacea 3. Evernia
furfurac. 8. Lecidea vesicular. 2. Stereocaulon coralioides 3. Um-
bilical*, pustutata 6. — Batrachosperw. moniliforme 4. Lemanea flu-

viatiits 3. Spirogyra nitida 3. Spongilla lacustris 4. — Chara
aspera 3, fragilis Var. longibracteata 3, hispida 2. Nitella tenu-

issima 4. — Aecidiuw Falcariae 2. Gerardiana Lehm. (Grig, etc.) 9.

Erysibe (= Uredo) appendiculata 2, (Uredo) Cerealiuin 2, (Uredo)
Lini 2 , polymorpha 2 , fi Pyrolae (=:Uredo Pyr.) 3. Hypoxylon

,
vulg. 3. Vibrissea truncorum 4. Xylorna (= Rhytisma) acerinum 2.

Fasc. Nr. 116. (Frankfurt a. M., Berlin etc.) A. Moose.
Anaealypta lane. 2. Anomodon curtipend. 3, viticulos. 2. Aulaco-
muion palustre 2. Barbula aloides 4, convoluta 3, fallax 2, inelioata

4, laevipila 4, subulata 2, unguiculata 2. Bartramia calcarea 4, Hal*
leriana 3, ithyphylla 3, Oederi 3, pomiformis 2. Blindia acuta 2.

Bryum argenteum 2, bimum 5, caespit. 2, elongatum 4, erytbrocar-
pum 5, inclinatum 3, nutans 3. Catascop. nigrit. 4. Catharinaea an-

gustata 4. Ciuclidotus fontinaloides 3* Ciimacium dendroides 5.

Cynodontium Bruntoni 4. Dicranodontium longirostre 3. Dicranum
cerviculat. 2, beteromallum 3, interruptum 5, rufescens 3, Scbreberi

3, undulatum 2, varium 2. Disticbium capiilac. 3« Diphysc. folios,

3. Encalypta ciliata 2, streptocarpa 3, vulgar. 2. Fissidens adiau-

thoid. 2, bryoid. 2, taxifol. 2* Fontinalis antipyret. 3, squamosa 4.

Grimm ia funalis 4, leucophaea 3, ovata 2. Gumbelia crinita 5,

elliptica 4. Hedwigia ciliata 2. Hookeria lucens 4. Hypnum albi-

cans 2, crista castrensis 3, cupressiforme 2, fluviatile 2, murale %
popul. 2, praelong. 2, purum 2, reflex. 4, ruscifolium 2, Scbreberi 2,

silesiac. 3, squarrosura 2, striatum 2, stellatum 2, straminenn 3,

strigosum 4, sylvatic. 4, lector* 4, tenellum 4, trtquetrum 3, uacinat.

2, undul. 4. Leptobymen. filiforme 2. Leskea tricbomaooideo 2,

sericea 2. Leucobryum vulgare 3. Leueod. sciuroidea 3. Meosia

nliginosa 3. Milium rostratum 2, undulatum 2. Orthotriekwn afflne

2, coarctatum 3, crispulum 3
?

crispura 4, fastigiatum 2, Ilatebinaiae

4, leiocarpum 2, obtusifolium 4, pumilum 3, fallax 3, rupeslre 4,

atramioeom 3, Sturmii 6. Bruchia palustris 6. Ephemeral* serra-

tum 2. Phascum bryoides 3, routicum 2. PleurMiu subulatum 2.

Polytrichum (alle Sp. 2 kr.) aloides, gracile, naiium, piliferum, urni-

gerum. Pottia cavifolia 2, Heimii 4. Ptycboaitrium polyphyllum

4. Racomitrium aciculare 3, aMMMM *> heterostichum 3, lanugi-

aosum 3. Schiatidium apocarpiun y rlralara 3, confertum 3. Spbag-
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num actttifol. 3, latifol. 2. Thysanomitrium pyriforme (= Campy-

lopus torfac.) 4. Tfichostomum homomallum 3, rubellum (— Didy-

modon) 3 (fr. 9), tortile 2. Weissia crispula 4, viridtila 2. Georgia

(^rrTetraphis) pellurida 2. — B. Lebermoose. Anthoceros lae-

vis 6, punctatus 8. Blasia pnsilla 3. Calypogeia Trichomanis 3.

Fegatella conica 3. Fossombronia pnsilla 4. Grimaldia fragrans 4.

Jungermannia albescens Var. itifuscata 4, genuina 3, barbata Var.

Schreberi 3, bicuspidata 2, bicrenata 3, crenulata 4, exeisa 4, iiiflata

6, intermedia 4, miiiuia 3, scutata 4, trichophylla 3. Lophocolea

heterophylla 2. Madotheca platyphylla 2. Marcbantia polymorpha 3.

Mastigobryum deflexum 4, trilobat. 2. Pellia epiphylla 3. Plagio

eWla asplentoides 2. Ptilid. ciliare 2. Riccia Bischoffii 9, tiuitans

S9
glauca 2, nutans 3, sorocarpa 5. Sarcoseyphus Ebrhartt 3, Funckii

3. Scapania nemorosa 2, undulata 3, Var. rivularis 3, resupinata /?

laxa 4.

Fasc. Nr. 117. (Thuringen.) Alyssum petraeum 7. Cineraria

Schkuhrii 4. Potentilla thuringiaca 6.

Fasc. Nr. 118 (nebst 119 aus Bfthmen, Oestreich etc.) Adonis

vernal. 3. Alchemilla vulg. Var. rotundata (=A. pratensis Schm.)3.

Allium sphaerocephal. 4. Alopecur. genie. 3. Angel, sylvestr. 3.

Anthrisc. vulg. 4. Arctostaph. offic. 4. Ballota alba 3 , urticaefolta

Ortm. 4. Calluna vulg. ft pubesc. 2. CameHna pinnatifida Hornem.*

3. Carex nitida Host. 5, vulpina 2. Centaur. Calcitrap* 5. Chaero-

phyll. bulbos. 3, temulum 2. Crepis virens 3. Cuscuta Trifolii 6.

Cyttsus austr. 3, biflorus 5, nigricans 3, sagittal. 3. Draba praecox

2. Epilob. nutans 4, persicin. Reichb. 4. Euporbia litterata (platypb.

ft) 4, Evonym. verracos. 3. Filago minima 3. Fragaria elatior 4.

Fumaria rostellata Knaf. 8. Gagea minima 4. Galium boreale 3.

Hterae glaucescens Bess. 9, setigerum Tauscb 5, timbellat. Var.

pauciflor. 2. Hottonia palustris 3. Hyosoyamus physaloides (cult. 4).

Holost umb.
ft

ciliat. 2. Lappa minor 3. Lath yrus pratensis 2.

Leonurus condensatus Horn era. (cult.) 4. Linaria spuria 3. Linum
flavum 4, birsutum 4. Marrub. peregrin. 5. Medicag© minima 4.

Melilotus offic. 2. Mentha arvensis Var. diffusa 2. Muscari racein.

4. Nasturt. anceps 4, sylvestre 2. Nuphaf luteum 2. Nymphaea
alba 3. Papaver tlubium 3. Piantago decumbens Bernh. 3. Picrfe

ruderalis Schm. 2. Poa bulbosa Var. vivipara modif. purpurea 4,

fertilis Host. 3. Podosperm. laciniat. 4. Polygaia amara 3, oxy-

ptera Rb. Var. montana 3, serpyllaeea Whe. 9. Polygonum lapathi-

folio-nodosum 4, negleetum Bess. 3, laxum Reichb. 3. Potentilla

arg. Var. angastisecta 2. Pulraon. offic. Var. maculata 2. Ranunc.

aquatilis 4, auricomus Var. fallax 3, divaricatus Schk. 4. Rhodo-

dendr. hirsut. 3. Rosa canina Var. opaca Opita $., R. sylvestris

Scbultx 4. Rnbtis tomentosus Borkh. 2. Rumex palustris Sm. 4.

Sagina apetala 4. Sagittaria sagittaefolia 4. Sambuens Ebulus 3.

Scropbularla Ehrharti 4, nodosa 2. Sideritis montana 5. Taraxacum



laevigat. DO. 3, palustre DC. 3. Taxns hacrnfa 3. Tri folium cam
pestre Schreb. 2, medium 2, parvilWum Elirlt. 0, procumbens 2.

Trollius europ. 4. Veronica peregrina (Bruss.) 9. Viola bicol. 2,

lactea Sm. 5. Xanthium spinosuin 9. ^

Fasc. Nr. 119. Aspid. aculeat fi. Cryptogramma crispa 4.

Cystopt. fragilis 3. Asplen. trichoinanoides 2. Woodsia ilvens. 4.

— Equiset, capillare Hoffm. 3, palustre 2, pratense 4, variegatum

5. — Barbula mural. 2, subulata 2. Bartrarnia fontana 3, pomif.

2. Bryum eaespitic. 2. Cltuiacium dendroides 5. Dicranum hetero-

inall. 3, ruges. 3, scopar. 2. Encalypta vulg. 2. Funaria hygrometr.

2. Grimmia pulv. 2. Hedwigia ciUata 2. Hypn. abietin 2. (Jr. 6),

eupressifortoe* 2, cuspid. 2, molittscum -3 , umi rale 2, Schreberi 2,

sqoarros. 2, sylvat. 4, triquetr. 3. velutin. 2. Milium cuspid. 9.

Orflretrfeli. anomaL 2, phylrantham 9, pumilum 3. Phascum cusp. 2.

Poiytrich. angustat. 4, nauum 2. urnigerum 2. Pottia cavifol. 2.

Sphagaum acutifol. 3, plumos. 4. Weissia crispula 4, viridula 2,—
Juiigermannia atrata 9, bicuspidata 2, crenulata 4, ioflata 6. — Fos-
sombrouia pusilla & capitataN. ab E. (=: Jungm. Wondraczeki Corda)

4. Fruliauia Tamarisci 2. Mastigobryum trilobat. 2. Madotheca
platyphylla 2. Metzgeria furcata 2. Marchantia polymorpha 3.

Radula complanata 2. Riccia oatans 3. Cbroolepus lolithus 5,

Conferva bombycina fi sordida 2, cristata? 3. Rhizoclonium rivulare

2. Leptothrix ocbracea 3. Chondrus pofymorpbus 4 (Meer). Spiro-

gyra princeps 3. Batracbosperm. moniliforme 3. Ulva Lactuca 3.

— Biatora icmadophila 3. Bryopogou ochroleuc. 3. Cetr. isl. 3.

Cladonia rangiferina 2. Gyrophora polyphylla 4. Hagenia eiliaris

2. Lecidea tenuissima Opitz, Lepraria botryoides 2, flava (=rcau-

delaris) 2. Parmelia ceutrifuga 3, saxatilis 4, stellaris 2, Var. te-

neila 2. Peltigera horizontal. 2. Ramalina calycaris 2. Sphaero-

phorus fragilis 2. Urceolaria scruposa 3, Var. bryophila 3. Usnea
barbata 2. Variolaria communis 2. Verrucaria nitida 2. Aecidium

Sii Falcariae 2. Tragopogi 2. Cladosporium grumosum 3. Hysie-

rium conigenum 2, gramineum (= culmigen.) 3. Phyller. tiliaceum

2. Puccinia Asparagi 3, Graminis 2, Rhacod. cellare 2. Rbytisma

acerinum 2. Sphaeria Anethi 3, Armeriae Corda 6, disseminata

(=: Perispor. vulgare Corda) 3, epidermidis 2, Halonia 2, Labami 4,

Phragmitis 3, rimosa 2. Seseli 2, typbina (= pol ystigmafc) 3.

Fasc. Nr. 120 (meistens aus Konigsberg in Osfpre«•#*»). Be-

tula fruticosa 4. Bulliarda aquatica 6. Centaurea auslriaca 4. Ce-

rastium sylvaticum 8. Halianthus peploides 4. Hwraciam Bauhini

Scbultz 6, floribundum Wimm.8 (=H. Auricula-pratetoae), pilosello-

pratense 6. Mentha sativa y glabra (M. rubra Sift E.TL) 3. Nu~

pbar pumilum Sm. 7. Polygonum mite 3- S*Bk acuminata Sm. v.

S dasyclados Wimm. 9. S. acuminato-riminali* (fern.) (— S. stipu-

laris Sm.) 6. S. aurito-Starkeana Wimm. (fern.) 8. S. Starkeana

Wimm. mas el fern. 8, Scirpwi ra*ow» S*»k. 4. Stellaria Frie-
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seana DC. th Thesiiim ebracteatum Hayne 4. Valeriana dioira Var.

aimplicifolia 4.

Fasc. Nr. 121 (Siekershausen in Bayern). Dracocephal. Ruy-
' schian. 8. Linuro alpin. ft

mont. 5. Juncus glancus 2. Wiborgia

Acmella 3. Polygafa amara 3.

Wir sind gesonnen, ein Herbarium der Oryptogamen heraus-

zugeben und mit den Laubmoosen den An fang zn machen. Es soli

in mouatlielien Liefeningen zu 50 Species erscheinen. Der Preis

der tsten Lieferang betragt nur 2 fl. rh. Wir laden zu reclit zahl-

reichen BesteHungen eiii. Jede Lieferung kann uur gegen Post-

vorschuss oder vorherige fiinsendung des Baarbetrages abgegeben

werden*

Ernst Berger in Siekershausen

bei Kitzingen in Bayern.

Adresse: Abzugeben bei Herrn Kaufmann Hassler in Kitzingen.

Anzeige der im Jahre 1852 bei der k, botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

1) Kong!. Vetenskaps-Akademiens Handlingar for ar 1849. Stockholm, 1851.

2) Ofversigt af Kongl, Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar. Sjunde Ar-

ganger 1850. Stockholm, 1851.
3-4) Sitzungsberichte der kaiserliehen Akademie der Wi&senschaften. Math em.

naturwiss. Classe. Jabrgang 1851. VI. Band. 1. — 5. Heft. Vlt Band 1.

und 2. Heft Wien, 1851.
5-6) OesterreicMseh. botamsches Wochenblatt 1851. Nr. 45 — 52. 1852, Nr.

1 — 3. Wien.
7^8) Centralblatt des landwirthscbaftl. Vereins in Bayern. December, 1851.

Januar 1852. Miinchen.
9) J. A. Schmidt, Beitrage zur Flora der Cap-Verdischen Insela. Heidel-

berg, 1852.

10-11) Algae marinae sicc'atae. Erste nod zweite Lieferung, herausgegeben
von R. F. Hohenacker. £ss]ingen 1852.

12-15) Samenkataioge von Miinchen, Erlangen, Freiburg, Wien.
16-17) Lotos. Beilage zum December- Hefte. 1851 und 1852. Januar. Prag.
18) Jabrbuch fur prakt. Pharmacie und verwandte Facher. Band XXH1. Heft

IV. und V. Landau, 1851.

19) Korrespondenzblatt des zoolog. mineralog. Vereins in Regeosburg. %
Jahrgang 1851. Regensburg.

20) V. Bericht des naturhistorischen Vereins In Augsburg. Januar, 1852.

21) F. Kirschleger, Flore d'Alsace. 10. et 11. livrais. Strasbourg, 1851.

22) Abhandlungen der naturhistorischen Gesesellschaft zu Niirnberg. L Heft.

Nurnberg, 1852.

23) Hasskarl, Antwoort ann den Heer C. L. Blume, wegens onterscheidene

te mijnen aonzien geuite Beschuldigingen etc. Leiden, 1850.
24) Seemann, die in Europa eingefiihrten Acacien, mH Berucksicbtigung der

gartnerisehen Namen. Hannover, 1852.

Redacteur und Verleger; Dr. Furnrohr in Regensburg.
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9
Beitrage zur Kenntniss

der Cassiniaceen. 1. Rechtfertigang des Namens. 2. TJeber die Cassiniaceen

unter <l*ii von Hoheiiacker heransgegebenen Nilgherry-PflaoKen,— Litbratcr.
Tulame, Fungi hypogaei. (Schluss.)— Kleiners Mittheiluivgeiv. Koch's
boianiscber Nachlass. — Anzbige. Martin, Collections de pfantes dessechees,

rares ou oouvelles, des environs de Lyon.

Beitrage zur Kenntniss der Cassiniaceae, von Dr. C.

H. Schultz Bipont.

I. Rechtfertigung des Natneng.

Sett (anger Zeit babe ich die Ueber«eugung, dass die bisher

uDter dein Namen Compositae Vail J. — Linn. — DC. — oder

Synanthereae Rich. — Cass. — aufgefuhrte grossie Familie des

Gewachsreichg weder durch diese nocb durcb and ere vorgeschlagene

Names gehorig charabterisirt tat Es gibt namlich in dieser Familie

viele Gattungen mit einblutbigen Kdpfchen, wo also von einem capi-

tuluui (flos Link.) corapositiun keine Rede sein kann, wesebalb der

Name Compositae V a i 1 i. oder Compositiflorae G a e r t n. sebr

uopassend erscheint. Linne hatte in seiner Syngenesia, wegen der

in einen Cylinder verklebten Staubbeutel so benannt, viele gar afcbl

in unsere Familie gehorende Gattungen aufgenommen , dessbaib ist

aaeb dieser, so tvie der von Richard nachgebildete Name Synan-

thereae unbezeichnend* Da ich vergebens nach einem beselciaefiiern

Nameo fur unsere von Cassini, R.Br., Less., DC, Eoih nad

den Severn Scbriftstellern gut begranxte Familie gewefat babe, ao

scbiea ea mir am passetidsten, unsere Familie aaeb Jem beruhmten

Monograpben „CsuwfjaI",. welcber in dieseibe die grosste Einsicht

gebabt hat: ^Cassiniaceae" so umum
Alexander Heinricb Gabriel van Cassini, geboren

am 9. Mai 1781 su Paris und gestorben am 16. April 1832 daaelbat

Flora 1852. 9
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an der Cholera/ hat in den #fr Btmien deaDict. nc. nat. und in den

3 Band en seiner opuscules phytolog. seine kostbaren Arbeiten fiber

meine Cassiniaceen niedergelegt. Robert Brown hat ihm zu Ehren

in der 2ten Ausgabe des hort. Kaw V, p. 184 (1813) eine in un~

sere Familie gehoreude Gattung Cassinia genannt, welche aber

eingezogen warden maaate, 4n sie i»H der Gattung Angianthm
Wend I. coll. IT. 31. (1809) zgtammen rail t. Spater hat KJf. to

transact. Jinn. s. XII. 126. eine zweite Gattung unsrer Familie Cassinia

benannt, welche angenomraeu wurde. lch babe mil derselbcn als

Uutergattung verbunden Khynea DC. pr. VI. 154 und die eiazige

Art Cassinia (Bhynea DC. 1. <\) phyluaefolia S %. Hip, genan at.

II. Ueber die Cassi»iac«f« iiater d*tt yojtBoten.acker
herausgegebenenNilgherry-Pflanzen.

Den Botanikern steht eiti grosser Genuss, den Herbarien eiue

kostbare Bereicherung bevor. Unser verdienstvoller Hob en acker
hat seine Nilgherry- Pflancen herausgegeben. Die Exemptare sind

iffi Durchschnitt aehr sebon, volistandig und gul getrockuet. Die

Zahl der neuen Arten 1st nicht gross , da dureh die (Jntersnehungee

der Englander eine gross* Aazabl ostindrscher Pflanzen, allein Ma

s Arbeiten fl81 Cemposiien, bekaaut gemacht war-
s

den. dtese

sen

niker greseere Sammlangen oetindischer Pnaaaen besitatn.

Ich erlsube mir ein Verzetehotss der Cassiniaceen mltza-

theilen, nach welchen man sich efaen Be griff der zu erwartea4*a

Schatze matchen kann. De Can da He, welcber die groseen Samm-

lungen von Wallich, Wight und Beyle beaaes, acbatate •&*-

Hch die Compositea Oatkntieu* fur den 19ten Theil der ganien Ffera,

wahrend aie den lOten Theft des ganzeu heatigen Gewachtreiefis

aasinachen. Vor ier letzten grossen Erdrevoiutian gab ea naailicn

aach keine Cassiniaceen! Die Erde war danais naeb nlchl Is Stand,

eHeae bechentwiekelte, van Ei. Friea and naeb ibza aucb van

Schieiden mit Becht oheaangesteHte
i im* Centrum dee gaaaea

attszaacbende, zahl- und - formenreiehe

aUhiii

fi*.
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Veriioniaceen sind nur 2 in tiieser Sammlung:

11 Gymnanthemum reticulalum i\ H, S«. Bip. in Wall p. re

pert. IK 948. Diese den Nilagiri (Neelgerry schreibt DC.)
eigeuthtimliehe PAanse ist in DC. mem. IX. t. 1. kanntltch

abgebildet.

Detn Heirn Hohenacker verdankeu die Sammlungen

noeh 2 andere urn die Stadt Mengalor in Ostindien gesauimelte

Gym nanthemen «w* <ler Sectio Phyttoeephalnm Blume, nam-

lich Gymnanthemum motte S «. Bip. —
• Hohenacker!

exskc. it. 1*3a , welcfae* in Delesaert Scon, select. IV. tab.

if gmt abgdjUdet M, u»d eine neat Art, Gymnanthemum
phyttmlamum St. Bip. in Hohenacker ex sice, n. 274.

Eia* andere neue in diese Section gehorende Art besitze ich

von Cuming auf den Philippinen gesammelt und als n. 1456
vertheilt, = Gymnanthemum Cuminaii Sx. Bip.

2) Vernonia conyzoides DC. pr. V. 25. n. 58., ebenfalls den

Nilagm eigenthumltch,

Enpatoriaeeen sind ebenfalls bios 2 in dieser Sammlung:

3) AdeiwBtemma reticulatum DC. pr. V. US, dem Lande eigeo

thumlieh.

4) Ageratum conyzoides L. Diese in den Tropen and in

unsereu Garten so sebr gemeiue Pflaate liegi una in Jwrlichen

Etemplaren auch aue den Niiagtri vor»

Astere-ideeo aind 5 Arten vorbanden:

5) Myrimctis Wightii DC. pr. V. 306., den Nilagiri eigenthum-

Ikh la PrftcfeteiempJaren.

6) Dichrocephala nilagirensU C. H. S t. B i p. in Hohenacker
exsice, n. 1035. Neu, den Nilagiri eigeaAhiupIich und der D.

gracilis DC. am »a*hsten.

7) Erigeron (Ceeyza DC. pr. V. 383.) abtinthifolium S a. Bip.

S) ErigwQ* Leschenaultii D C. pr. V. 292. Diese den Nilagiri

eigenthnmlicbe Art kommt zwetmal vor.

9) Conyza (Blamea) vMosissima C. fl. 8s. Bip. Biae berr-

licbe, der Conyza tkyrsoidea Pers. naheateband* »««• Art,

Am relcbsten sind die Seneciouoideen ?ertre*#», «»d swar mit

18 Artec and outer diesen 3 Heliantheea.

10) Siegesbeckia orientalis L. s«rei«sJ.

11) ZUrnim elegana J acq. Oba* ZmnlM *»ltfrirte Exwnplara.

SpUamihe

9»:«
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Walp. repert. II. 649. — Der Verfasser erbJart Bun selbst

seine Antennaria rubicunda als HeHchrymm lavandulae-

folium. DC. fi rubieundum C. Koch.
Ueber Gnaphalium lav undida efolium Willd. (Helkhry-

sum DC.) bin ieh im Refnen. Zu dieser Art gebort als Sy-

nonym Gnaphalium (Helichrysum DC.) graveolens M. B.,

welcber gan* ricbtig bemerkt: V( Herba odore gravi Meliloti!

Es ist diess dieselbe Pflanze, welehe Tbirke frbber bei

Brnssa gesammelt and C. Koch als n. 18 ausgegeben hat.

lch babe von ihr in Linnaea XIX. p. 35 ein var. ciirina mud

aurantiaca uuterschieden. Nun kame nach C. Koch's Ait-

sicht dessen Antennaria rubicunda als Varietat zu vnserem

Gnaphalium lavandulatfolium. lch bin jedech der Meioting,

dass C, Koch's Pflanze eine eigene Art bildet, welehe ich

Gnaphalium rubicundum nenne. Die Pflanze ist noch zu

wenig entwickelt, um sie gehorig beurtheilen zu konnen, bat

aber einen viel robustern Bau als das Gnaphalium lavandu-

laefoHum^ einen dickern Wurzelstock, mehr auiiegenden, wets-

sern, dicbtern, fiUigen Ueberzug und scbmalere Blatter. An

diesen Merkmalen ware sie scbon kenntltcJi, wenn man die

Farbe der Huilblattcben nicbt in Anschlag btingea Xvo\\tef

Vom achten Gnaphalium lavandulaefolium hat mir-C*

Koch wieder zwei Formes mitgetheilt : x genuinnw ban**1

spannenhocb vom Tschabantzthal, p majm gut spannenlang voo
w

Daratschitscbab.

Sieben Senecfonoideen liegen vor, wovon ein ikhter Senecio i

21) Senecio candicans Wall. — DC. pr. VI. 369.

Vier Arten der Ostfndien eigentbumlichen Gattung Madaracti*

DC. pr. VI. p. 39, wovon die beiden letzten vtellekht neu sittd:

22) Madaractis pinnatifida DC. pr. Vi» 439. n. I.

23) Madaractis scabra DC. I. c, n* 2.

24) Madaractis articulata C. H. Scbalt* Bip. Der M. poly-

cephala ft dentata DC. pr. VI. 440* a. 3. nabe, aber der nn-

tere Theil der Pflanze mit langlicheu, gekerblen Blltt#m uod

gegliederten Haaren dicbt besets!; spannenlang.

25) Madaractis Metziana Sz. Bip. Schlank, fa*sb#cfe, kabl.

Blatter 1 — 2 Zoil iang ,2— 4 Lwiea breit Der M. glabra

DC. nabe. aber tfauz elatt und Blatter schmafer.

t
f

i
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26) Notonia crassifolia DC. pr. VI. 442. Von diaaer herrlichen

Pflanze hat DC. weder Bluibea aoeh Friichte geseben. Sie -

wird erne Zierde jeder Sammlung sein.

27) Emilia mmckifolia D C. pr. VI. 302.

Von Cynarten find Cichoriaeeen sin4 von jeder Tribes nor eine,

aber ueue, Art vorhandep:

28) Cirsium macracanthumSz. Bip. Diese ausgeieichnete Pflanze,

welrlie ebeu inein Freund Reichenb. fil. fur meine Cirsien-

Abbaiidlung iiebst 2 neuen Cirsienbastarden, rmmlieh Cirsium

eriophoro-lanceolatum mid Cirsium acauti-Erisithules, ab-

bildet, gebort in die Gnipp* lies Cirsium spin osissimum.

Sim . Hebeibt detti ft argyracamthum DC. pr. VI. 641, welcbe

W l§ b t ebfnfalls in den Nilgherry gefunden bat, nabe zu

stebea* DC. bat aber diese Art unter der Seclio II. Epitra*

chys und schreibt ibr rothe Bliitheo *u. Beim Aablick dieaer

ao sehr uusgeeeichoeteii Art haben aiein Freund Dr. G. F.

Koch von Wachenheitn und ica in einem Atbem bedauert,

dass es schoii eiti Cirsium sptnt>$i$simum gibt. Diese berr-

*Mm*, die Alpeu d«r nordlkbeti Hemisphere bewobnende Gruppe

let repraeeotirt in den Pyr«»a*« duvcb C. glmhrum DC, in

den Alpen CeniraleuropaV dttreb C. spwosi&simum Scop,,

in den Alpen Grieeben Ianda dutth C. Candelabrum G risen*,

hi den Alpeu des CaueasuV mid Persians, dureb C. olwaUatum

M. B., in den Alpeu Q%i\m\\em dureb unsere Pflanze, in den

Alpen Americas dureb das aungeieicbnete Cirsium (Carduua

H. B. K.) tii vale C. H. St. Bip. (r. sp. e. monte Orizaba

alt. 12,Q#0 pad. a el. Linden! «. 1140 led.).

3tf) Fieri* Metziana St. Bip. Der /\ hamulosa Wall.
DC. pr. VIL 129 verwandt aber zweijabrig; StengelWitter

tiefgesfthut; HiilibJattcheii sebr behaarl.

£iae zwette nock gresaere SeiiiUng ist scbon untertrega.

(8cbl«s* tVlgl.)

* *

' F
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(ScbltiBs.)

Die beiden grossen Verschiedeuheiten im Bau der Bauchpilze,

die Anwesenbeit oder der Mangel lufterfu liter Hoblungen im 1n-

nern — haben beide litre Vertreter unter den Tuberaceen. Eine

einfacbe, central© Hehlung bat Hydnocystis, der einer geschlossenen

Pexiza glekbi. Ausnahmsweise kommt der gleiche Fall dann mid

wann bei einigen Geneen vor. Aber in der Kegel bilden zahlreicbe

Vorsprunge der Substanz des Scbwammes vielfache Eiubuchtungeo

der auf dem Scbeitel des Gewicbses mit wetter Miindung geoffneten

Hohle. Bei Hydnocystis ist dtese Oeffunung basilar and undeutlicb.

Bei Uydnobolites und Hydnotria ist es nicht bios eine ein-

zige Oeffnung, dnrch welche das Innere der Pflanze mit der aussern

Luft in Verbindung steht. Zahlreiche Poren sind auf der Oberflache

vertheilt und communiciren mit den Facheru des Intieren. Diese aber

sind verschiedene Ausbbhlungen der Masse des Pilzes, nicht Abthei

longer eines einzigen Hohlraums, wie bei Genea.

Anders wieder bei Bahamia. Die zalilreicrien Hohlraume ibres

Fieisches sind voliig geschlossen; keinerlef Oeffnung vermittelt ibre

Verbindung mit der ausseren Luft. Bei den cbarakteristrscbsten

Gattungen der Gruppe endlicb, bei Tuber und deren nachsten Nach-

barinnen, gibt es kerne den eben erwahnten vergleicbbare Hoblungen

der Subslauz. Die von der compactea Masse des Pilzes frei gelas-

senen Raume des Inueren sind ausgefiillt von — gewohnlicb weissem

unfruchlbarem Fadengeflecht, welches in Schichten ungleicher

Dicke durch den Schwaram verzweigt, auf Durchschnitteu desselben

als zierliches Netzwerk erscheint: die sogenannten Adern der Triif

feln. Ein ungliicklich gewahlter Name; auf alien Altersstufen des

Pilzes sind die Zwischeuraume dieses Gewebeg lufterfullt; nie fubrt

es Fliissigkeiten. Die Verricbtung dieser Adern ist somit unzwei-



18?
i

felhaft die gleiche wie die der Hohlongen anderer Bauchpiize; ate

fiihren Loft ids Innere der Pflanze. Bei PachypMaeus cenvergiren

die lufterfullten Adern gegen den Scheitel des Pilzes, dessen Peri*

dium bier entweder durchbrochen oder doch sehr verdunnt 1st. Bei

den Arteti der Gattung Tuber, die gletch Pachyphlaeus eine basil are

Oeffnong haben, muoden die Adern in diese. So bei T. e.vcavatum^

pannifenm, rufum, nitidum. Die Adern der Arten obne solebe

Hohlung des G modes durchbrechen bier und da die aussere Halle

der Truffel ; die Ausmundung ist durch schuppige Hervorragungen,

durch Fiecke abweichender Farbung bezeichnet

- Schou in fruher Jugend zetgeii die Tober&ceen die xwei ver-

schiedenen Formeo Hire* Gewebes: daa saftreicbe gedrangte Zellge-

deebt, welcbea Mr Herrorbringuog von Sporen bestiramt t«4, and

die sterilen luftfuhrenden Adern. In der jungen Pflame nehmen die

letsteren verhaltnissmassig mehr Raum ein , als in der entwickelten.

Bei den jungen giatten Trtiffeln bildet abnlicher Zelleufilz auch eine

weisse aussere Hulle, wahrend die warzigen Trtiffeln schon auf den

ersten Stnfen der Entwickelung die gemeiiibiu sebr dustere Farbe

der entwickelten Pflanze zeigen. Junge Exemplare von Tuber me%m-

tericum^ nieht grosser als -ein Hanfkorn, sind scbon tiefschwarz; die

Oberflacbe licbtwarzig, ganz wie bei der Reife. In der ganz jangen

Truffel umschliesst das dunkler gefarbte, spater frurhttragende Ge-

webe labyrinthiscbe , in ihrem Verlaafe den Adern entsprechende

Hoblrfiame. Den Wanden desgelben entsprossen Zelifaden , welehe

die Lueken allmahlig ausfullen. Diese fad lichen Zeilen erscheinen

auf Durchschnitten als die blendend weisse Substanz der Adern. —

*

Die luftfuhrenden Adern sind nicbt die eiuzigen s'erilcn Orte der

Gleba. Blanche Arten zeigen auf Durchschnitten den weissen Lietea

parallel laufende dunkle, deren eine je die Mittellinie cities vott swei

weissen Adern umsauinten Kaumes eionimmt. Diese dunkeln Linieo

gehen von der aussere n Hulle der Truffel aus. Sie siud die Seitoa-

ansichten der aus eng gedrangten, saftreichen Zeilen besiebfcaden

Mittellamellen der Abtheilungen der fruchtbaren Gewebeiaiea.

Auch bei Stephensia und bei Pachyphlaem finden web derariige

dunkle Adern; doch ist ibre Anordnung bier etwi* afcweichend.

Den Flacben dieaer saftreichen Lamellen voa ZeiJgeieeht entspriessen
i

die Sporangien.

Ter/ezia und Chaeromyves zeigen fi kun vor der Reife eine

4*m blaeaen Auge »erkiicbe Utitt*<**tn*»g ibrea Inueren in fnicht-
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bares a*d st«ri|e» Gaweb*/ Die gaase Masse ties Pilzes ist lei

Terfezia Leonis ven glefehartigeni tribem Weiss, oft naebdem der

Scbwamm schon seine velle Grdsse erreichte. In dlemm leftbattigen

Gewebe treten die Speraogieu auf, bei Terfezia au kugeiigen Gr*p-

[ten gehauft, bei Chaeromyves in bogige Lam ell en' geordnet. Zwi-

schen ilea dnttklen K lumpen fruchttragesden Gewebes bleiben bei

Terfezia unordentiiche Aderu sterilen Zellengeilecht*. Bei Chae-

ramtfee* ahnclt die Vertheilsng der Sporangien in auf Durchscba'rttee

ala vecaatelte Lkiies ersebeineade Lagett der Aaordaung der Luft-

gange der eigentlichen Triiffeln.

Die Sporen samintlicher Tuberaceea eutateiien durch frete Zel-

lenfcfldang im Inneren von Mutterzel leu, deren Gestalt Ton d«r A^r

NachbarEellen stets wait abweicht. Bei den Tueeraceeu aait dent-

lichen Luftbohiea oder Adera ist die Rkblung der Sporangien recbt-

winkelig au den Luff behaltern. Bei alte» diaseu Gattungen sind die

Sporaagien mil aahlreiebeii Pera»hy*«n unteraiacht. Die unaekt

aderigea Chaeromyces , Ddustria lassen eine bestimmte fiichtuag

der Sporangien nicht erkeunen ; die Paraphysen mangel a. Eine

ganslieh aWeichende Aaordnung der Sporaagiea aejgt Genab&l

fragilie* Die in memi kreisruitde Gruppeu geerdnelen Mutteraejiea

der Sporen verwacbsen mit ibren Aussenwanden test anter eiaituAer

und mit dein foenachbartea Gewebe.

Die Sporangien der Tukeraeeen siad terminal. In dem Sinne^

daaa aie da« Eadglied einer Zelieareihe bildea. Sie sind aiamlw*

kngeKg bei den Arten der Gattung Tuber; lauglicb eiitpseidiaeb bei

Terfezia, Hydnobalites ; bei anderea oblong bis line%r(Gen€M i
tiyd-

nocystis). — Die jangea Sporangien alter von den Verfaaaera uu-

tersachten Artea von Tuber erschienea ala eiforniige ZeJIen mil

retehliehetn Protoplasmagebalte. Erst uaekdeu) die MnUecaelle ikre

voile Grdase erreicbt hat, treten die Sporen auf ala vollkoromea freie,

vereinxelte Zelien. Gleieb bei ibreta Sicktnarwerdeii bat die Spore

ihre definitive Farm: Sie wacbst aaf Hasten des ausserbalb ibrer

in der Mutteraelle entbaJJeaea Protoplasm*; bei der Sporeareife wird

die InfcmUsfliisaigkeit der Mutters lie durcb Jod aieht mebr gefitfbt.

Beaandluug aiit Schwefelsaure lasst die Zusaui roen&etsung Her

Ceiitfieae-Illembran des Sporangium aus swei verschiedenen Scbiebten

hervortreten.

Die ftei tbrer Katstehatig «art~ und gUHwandige Spare erscheint

as aatch aoeb aar Beifa bei Hydn&pstia , Ualaama, Stephen**
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and Picoa. Bel den moisten Tuberaceen aber beaitst sie eta Exa-

sporium zusaramengesetzten Banes. Die Sporen von Genea siod mil

warzigen Herverragungen , die van Chaeromyces mit langeren, cy-

lindriachen eder gestutzt kegelformigen Spitzcben bedeckt. Wabrt
Stacheln babes die Sporen einiger Arten von Tuber; die Sporen

der Mcbrzahl der Arten dieser Gattung aber, ferner der van Hyd*

Hobolites, Delastria and einiger Arten von PachypMaem zeigea

der Aussenwaad der Spore aufgesetzte, in verachiedenen Rkhtuagen

stcb sehneidea<(e babe Letsten, welche ein die Spore nmschlieseendes.

Nets der zierltcbsten polgygonalen Alveolen bilden.

Daa Mmxtmmm der in einer ilatferzeUe cwlsiebanden Sporen ist

acbt Die Sporen »ah1 der nicbt normal acktapectgen Taberaceen

piegt eckr mgleteh so sein; bei den ackteu Triiffelo sehwankt aie

zwieckeu eiaer nnd viereo.

Die von Bulliard aufgestellte Ansicht, dags die Spore der

Triiffel sicb direct, durch endogeue Zellbildung, wie wir jetzt sage*

wiirden, in eiae neue Triiffel umwandele — eiue Ausicbt, weleber

aucb Tor pin, zum Theil aoch Vittadini beitratea — dieae An-
i

skfct wird van den Verfasaern aufa VeJlstaadigste widerlegt, dareh

ibre ia den Troffieres Potten'e angealelllen Untersuchangen.

Die Erde der Lagerplats© der Triiffela ist ka September ve*

zahlreicben, wcisseu, eylindrischen Faden durcbsogen, die weit dun-

ner aind ala Zwirnfadeo* Diese Faden stud Strange paraileler Zell-

reihen, von */sso bis l
/2m MilJimet. Durcbmesser. An den £nden

der Strange vereiozela sieb diese Faden zu einem fadliihen (bysse-

idiscben) Mycelium. Die jungen Triffein aind allseitig umkullt %m
eineni weiaslichen Filz, der aus wirren Faden beatebt, den eben er-

wahnten ganz abolich. In dieser fleckigen Hulle verstreut linden

sicb liicbl wenige, von den Triiffel u des vorigen Jahree berrwbreode

reite Sporen. Die van Myceliam umbnllten Triiffelo haben becbstene

die lirosse einer Nuss. Die Faden des JUyceliuia geken geradeso

in die Btnde der Truffel ein: aus so vielen Steilen der Oberfacbe

dee Sckwammes ragen die fadlicben Zellen kervor, 4»** M aaasei-

ger Vergroasenwg es echirer bait, die Grfinze swwckea Myceliam

nod Pilz s» kestimmen.

ICa ist naek alien diesero zweifellos, das* Tuber melanosporum

(an dieser Art aind die Bcobacbtnagen aagsseelU) zu eiaetn Myce-

lium in ganz gleicher Weise «icb verbslt, vvie die Elaphomyceen.

Dass die Truffelsporen ganz in der gleicben Weise keimen wie die
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nicht direct beobachtet, doch stf gut als gewiss.

Die Triiffeln sind bekanntlich der Gegenstand eines bedetttenden

Handels. In Frankreich siiid Tuber brumah, melanosporum, aesti-

vutn vnd mesentericum so ziemlirh ausschliesslich die begehrten.

Piemont und die Lembardet baben an essbaren Arten noeb T. oli-

gosporum uod macrosporum-, man schatzt dort aber vor Allen die

aefete wewae Triiffel 3T. magnalum. In Algerien sch#int allein der

Tmrfex (Terfezia LeonisJ alle die essbaren Truffeln Siideuropas

zu vertreten.

Die Truffelu finden sich alljahrlich am namlicben Standort, aus-

sehUesslich in Kalk- oder Mergelbodeu , sowohl auf Abbangen als

in der Ebene. Nur in der Nachbarschaft von Baumen gedeihen

Triiffeln. Ein Schinarotzeii der Schwannme auf den Wurzeln der

Baume lasst sicb durcbaus iiicht nachweisen. Nie konnten die Brii-

der Tulasne bei ihren sehr zahlreiehen Untersuchungen den min-

destea Zusammeiihang zwischen den Triiffeln und den Wurzeln wahr-

nehuiea. Die Truffeln sind durcbaus nieht wahlerisch in Bezug auf

die Art der Baume, unter denen sie vorkommen. Am baufigsten fin-

den sie sicb unter Eicben und Weisabuchen, aber auch unter Nuss-

baumen, Birken, Kastanien, Rosskastanien, Bucbsbaum. Der fticbere

Nacbwets ihres Vorkommens unter ungemischtem Nadelholze feblt.

— Es darf ats ausgemacht betrachtet werden , dass die Truffeln

keine acbten Parasiten sind, soudern dass vie zu ibrem Gedeihen

nur der Besehattung durcb die Baume und der Verbesserung des

Bodens dared den Laubfall bediirfen. — Uebrigeus finden sicb die

Truffeln oft in ziemlicher Entferuuug von den Baumen. In an Ge~

holz granzeuden Feldern werdeu sie bisweileii void Pfluge in die

Hohe gebrarht. Das Abtreiben des Baumbestaudes der Truftiere

hat, wo nicht deren Veruicbtuug, deren ausserste Verarmuog *ur

unbedingten Folge.

Es ist ein lrrthum, zu glauben, dass die Triiffeln der Vegetation

des sie deckrnden Bodens schadeteu, dass die Anwesenheit der Tret-

fela dnrcb das Feblen oder das Kummern des Krauter- und Gras-

wuchses sicti verrietbe. Haufig finden sich Truffeln zahlreich unter

iippigstem Kasen oder Moose. Die Nacktheit des Bodens in altem

Betriebc stehender Truftieren erkla/t sicb einfach aus deren sietem

Umwiililen.
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Die Staudorte der Truffein sind meist kreisformige Raurae naeii

Art der Hexenringe. Die Verfasser sahen diese Ersrbeinung bis-

weilen so deottich ausgepragt, dass die von den abgertrhteten Schwei-

nen der Triiffelsucher mebrere Jabre biofer einander gezogenen Fur-

cben concent rische Kreise bildeten. Das Durcb wuhlen der Truffiere
*

schadet nicht ihrer Fruchtbarkeit; die nicht aufzutindeuden, iin Boden

verbleibenden Individuen genugeu in der Regel zur Fortpflauzung.

Schwarze essbare Truffein linden sicb das gauze Jabr bindurcb;

vom Ende des Winters bindurcb bis in den So miner, wie es scbeint

indess keine and ere Arten derselben ais T. aestivum und mesen-

terieum. Diese jung gesaromelten Triiffeln sind die sogenannten

unachten weissen oder Mai* Triiffeln. Eine uoter den Truffelgrabern

weit verbreitete Meinung schreibt den Augustregen den entschieden-

sten Etnfiuss zu auf die Entwickelung der T. melanosporum und

brumale. Es scbeint, dass deren Entwickelung erst gegen den

Herbst bin beginnt. Ein so rasches Wachsthum hat uichts Unwahr-

scbeiuliches ; die Verfasser haben sicb wiederholt davon uberzeugt,

dass 2\ mesentericum nur dreter Monate bedarf, um von der Grosse

einea Hirsekorna zum vollen Volumen beranzuwachsen. — Das My-

celium aucb der 21 brumale und melanosporum scbeint wabrend

des ganzen Jabres lebensihatig; vorsichtige Besitzer von Truffle ren

biiten sicb wohl, wabrend des Friihlings und Sommers diese zu durch-

wuhien. Diesa wiirde auf die Entwickelung der Truffein den nacb-

theiligsten Einfluse uben; offenbar durcb die dem Mycelium augefiig

ten Storangen.

Die Maitruffeln, welcbe der Sporen und damit auch des Aroms

entbehren, sind kein erbeblicber Haodelsgegensrand. Da sie gerach-

los sind, ^dnnen zu ibrem Auffinden abgerichtete Hunde oder Sehweine

nicbt gebraucht werden; man fiodet die der Erdoberfiache nabe wacb-

aenden Scbwamme durcb Aufsuchen der leicbten Unebenbeiten eder

Risse des Bodena, welcbe ihre Vegetation bewirkt. In gleicfcer

Weise lassen auch die reifeii T. aestivum und mesentericum aich

auffinden* T. melanosporum und brumale dagegen, die werthvoll-

sten, erst Ende Octobers reifenden Arten, 'mussen tief auagegraben

warden. In Poitou and der Provence bedient man aich an ibrem

Auffinden abgericbteter Scbweine, in Burgood wie in Deutschland

und Pieroont dressirter Hunde. Das Scbwein erspart seinem Herrn

alle Mube des Grabens; es wiihlt die TrBffe! ans, wie klein und

und wie tief verborgen sie aeL Daftr mo« die Truffel dem ge-
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frSssigen Thiere eiligst etftrissen werden. Der Hnnd fcraltt nur

lefcbt die Oberflaehe der Ertle an der Stelle , welrhe eine Tr8ffel

verblrgt.

Die Truffefn diinen vielen Insectenlarven znr Nahrong; eigen-

tbfimtiche Forraen beherbergen sie indt'Sf iiiefit Die franzftsischen

Trfiffelgraber wissen nirhts von der fUSgticnbeit , die Lagerstiften

der Trftffeln dnrch Ober ihnen RrhwaVmeode gewlsse FNegen aufzu-

linden. Das Gleiebe versichert VHtadini von den lombardfoebeii

Truffelsucbern.

Die Menge der in Frankreirh jUbrlich vom October bis Febrttar

geernteten Triiffeln 1st sehr bedeutend. Das Departement Vaueluse

allein Hefert jSbriich 25000 bis 30000 Kilogram in en.

Von zuverlassig getungenen Versuchen b&nstficher Trfiffelcultor

ist den Verfassern nichts bekannt geworden , von so zabtfeicben Ex-

perimenten sie auch Kenntniss genommeii haben. Elite Thatsache

dagegen steht ausser allem Zwelfet? es ist raoglicb, in gewissen

katkbaltigen Boden Truffefn nach Willktibr zu erzeugen. wo vorher

deren keine sich fanden. Der ganze Kunstgriff bestebt Sn der Atis-

saat von Eicbeln. Haben die Eicben ein Alter von 13 Jafaren er-

langt, so bann man beginnen , Truffefn zwischen ihnen z* eroten.
fa ^^

Diese Cultur wird in ausgedebntestem Maassstabe mi der Umgebung

von Loudun betrieben ; sie bat den doppelten VortbeiL bis dabin oAes

Haid eland in Wald zts verwandeln.

Der grbsste Tbeil des Tu la sn e'schen Werfces wfrd einge-

nommen von der systematiscben Aufzablung und Bescbretbung der

den Verfassern bekannt gewordenen Hymenogastreen, Elaphomyceen

uod Tnberaceen , ferner bypogier Dfscomyeeten, Pyrenomyceten und

UstHagineen. Eine besonders tlef eingebende Utttersucb«ng baben

die Verfasser den Rbrzoctonien gewidmet, welcbe zwefen wtehtigen

Cofturgewlchsen, dem Crocus sativus und der Medimge satkm, I

mfttleren and sudlicben Fraakreich oft im ausgedehntesten Maasse

verderblicb werden.
m

Die Abbilduegen, welche das relcbhaltige Bach begleiten

die Darsteliungen Sn Lebensgrosse sowohi a Is die mikroskopischen

Zergiiederungen — gehSren zn den voliendetsten und sehinsten , die

nur je veroftentlicbt wurden. Das Bucti 1st ein Praohtwerk in 4e«

ffortei bestem Slnne.

'i
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Kleinere Mittheilungen.

Der botanische Nachlass des seel. Dr. Koch, k. b. Geh. Hof-

raths und Professors der Bolanik und Median auf der Universitat xu

Erlangen, ist Bayerti durch Ankauf des eifrigen Botanikers Hrn. Dr.

Weiss, Apothekers %u Nurnberg, als ein grosser wiasenschaftlicher

Schatz erhalten worden. J)as so viele Originate und Autographen

der beruhmtesteii Botaniker enthaitende Herbarium hat besonders

vollstandig die europaischen Pflanzen, nebst vielen £%emp)aren ver-

scbiedeoer Sianderte und VanetaJen der Arten. Ein kleineres Nor-

malberbarHim ausgesuchter mhmttt PAansen dient als Beieg zu

Koch's Synopsis der deutaehen and $d»weiser, Flora.

Aacu die der Kryptogamen tet eine, seit den Jugettdjabren des
s

lernhmten Verstorbenen mit dem grossten Fleisse und den fiusgeferei-

tetsten Verbindungen hergestellte und gepflegte Sammlung.

Gelehrten und Freunden dieser Wissenschaft wird vom Besitser

mit Vergniigen Einsicht gestattet oder schriftlicbe Erklarung ertbeilt.

A n z e i g e.

Collections de plantes dessechees, rares ou nouvelles,

des environs de Lyon.
C. Martin a Vbtmnmt de pre^enir Its betanistea qu'il tient ft

ta disposition des amateurs deux collections des plantes intereeaawtea,

<ju*fl a recuefflies aux environs de Lyon, pendant i'annee 1851, et

daat les ecbantiUoas out &te prepares avec le plus grand soin.

La premiere collection , eompeace des cent especea A&*igp£m

4*m t» liste qm mtt, mm ren&rote frescue exelosiveraeat qea) dee

plantes ricemment signages et decrites parM. Alex is Jerd an, f»i

toutes ont ete recueillies d'apres ses indications et delermm^ee per

)ni, ainsi que eela est marqu£ aur les etiquettes. Le prfx en *«t

fixe k 40 franca.

La aeconde collection eat composed de doni cent einquaote

especea egafement determines parM. Alexia Jordan, etjug^espar

loi comme tnteressantes a cause de lear rarei*, on comme pottvant

le mieax servir k caracteriser la vegetation de cette partie de la

France. Le pxi* en eet «ii ewm» «•!«* *• 1* prtcedente a 40 it.
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Les deroandes pour rone oh Vautre de ces deux collections,

nisei qiie les paiemeuis peurront Mre adresses:

A LYON, a M. C. Martin, cours Lafayette, n. 2, ou k M.

Alexis Jordan, rue BassevtUe, n. 8.

A STRASBOURG, a M. Buchinger, Professeur.

A GENEVE, a M. Reuter, Directeur du Jardin botanique.

Liste des especes dont se compose la premiere
collection.

Tfialictrum Jordani F. Schultz, nitidulum Jord., spurium Timer.

Ranunculus inutus Jord. — Erophila brachycarpa Jord., glabres-

cens Jord., stenocarpa Jord., majuscula Jord. — Tblapsi sylvestre

Jord., virens Jord., peregritiuro Jord. — Iberis coHina Jord., Ti-

meroyi Jord., affinis Jord. — Buuias arvensi* Jord. — Viola per-

roixta Jord., scotophylla Jord., multicauKfc Jord., dumetorum Jord.,

sepinrola Jord., neinoralis Jord., variata Jord., agrestis Jord., sege-

talis Jord., contempta Jord. — 1)3 an thus rupicola Jord., grain tic us

Jord. — Sileue glareosa Jord. — Sagina patula Jord., muscosa

Jord. ~ Stellaria Borseana Jord. — Alsiue laxa Jord. , leptocladou

Rcbb. — Geranium minutiHorum Jord., mod estum Jord. — Erodiuin

commil turn Jord. — Rhamnus Villarsti Jord. — Genista lugdunen

sis Jord. — Medicago Timeroyi Jord. — Trifolium rubellum Jord.,

— Coronilla extensa Jord. — Ouobrychis coHina Jord. — Fragaria

dumetorum Jord. — Potentilla decipiens Jord., confinis Jord. —
Sanguisorba serotioa Jord. — Bupleurum Jacquinianum Jord. —
Galium commutatum Jord., Timeroyi Jord., myrianthum Jord. dume-

torum Jord., ruricolum Jord. — Knautia Timeroyi Jord. — Scabioea

pratensis Jord., patens Jord. — Petasites pratensjs Jord. — Bidens

hirta Jord. — Senecio flosculosus Jord , nemorosus Jord. — Ceo-

taurea nemoralis Jord., lugdunensis Jord. , tenuisecta Jord. — Lac-

tuca flavida Jord., dubia Jord. .
— Taraxacum affine Jord., iidum

Jord., rubrinerve Jord. — HieracPum cioerascens Jord., submaculatum

Jord., fallens Jord., rubescens Jord., brevipes Jord., furcillatum Jord.,

fragile Jord., divisum Jord., fictom Jord., insuetum Jord., concinnum

Jord., virgultorum Jord., rigena Jord., salticohim Jord., macrodontora

Jord., subhirsutum Jord., dumosum Jord. — Campanula ramulosa

Jord., gracilis Jord. — Myosotis Balbisiana Jord. — Pulmonaria

affinis Jord. — Euphrasia majalis Jord., montana Jord., campestris

Jord., cuprea Jord., divergens Jord. — Galeopsis sulfurea Jord.

Calamintba ascendens Jord. — Euphorbia salicetorum Jord.— Allium

flexifoUom Jord. — TuKpa preecox Bert. — Typha Martini Jord.

Phleum serotinum Jord.

i

J
!

Kedactetn* and Verleger: Dr. Furnrohr in Regensburg-
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Regensburg. 14. Marz. IS53.

InllAltt Original- Abhaivdlujygen, Graf, iiber die Utricularia Gra-

fiana Koch. Schultz, Beitrage ziir Kenntnisg der Cassiniaceae. (Schluss).

3. Sendschreiben an Herrn- Dr. Lagge^r in Fr*iburg. — Literatur. Mou-
geoi, Nestler et Sc him per, Stirpes cryptogamae vogeso-rhenanae. Fasc.

XIII. — Gelehrte Anstalten und Vbrehve. Vortifige von linger iiber

die Pflanzehwelt der Jetztzeit in ibrer hbtorischen Bedeutung nod von Mar-
tin fiber die Amylamkorner der Kartoffel, in der fcaiserl. Akad. der Wisien-

acbaften in Wien. Vortrag Goeppert's in der sshles. Gesellsch. f. vaterland.

Cultur iiber die Bildunsr der Steiukohle,

Ueber die Utricularia Grafiana Koch, von Prof. R.

Graf in Rlagenfurt.

(S. Flora d.d. 7. Mai 1847, Nr. 17. pag. 2o5.)

Suiilich von der Liudenallee, welche «u dem Graf Goes'scben

Lustscblosse Ebeuflial fiihrt, eine kleine Stunde von Klagenfurt ent-

fernt, bilden in einer vou fruchtbaren Feldern begrenaten Vertiefung

zahlreiche Quellen den Ursprung dea Studenzen-Baches, welcher sicb

nach einem kurzen Laufe langs dem Ebenthaler Wa|de in die Glan-

furt ergiesst. Der geringe Fall des Baches verursacht bei seinem

Ursprunge eiuen kleinen Sumpf, der durch die von alien Belien %a-

fliessenden Quellen geoabrt und uacb dem weiteren Laufe des Bache*

bis zu seiner Mundung unterhalten wird ; obgleich seit der Zeit, ale

icb die Flora dteser Suuipfgegeud beobachte, theils durcb Abzugs-

graben und Aufsehuttungen , theils durch den Anbau nutsbarer rwt-

terpflanzen, die an diesen Stellen uppig wuchern, und worunter da»

Cirsium oleraceum die vorzuglichste Stelle einnimmt, sebpn manche

Strecke fur die Cultur getvonnen worden 1st.

Die Quellen sprudelo eutweder aus Tumpeln hervor, die hie

und da eine Tiefe von anderthalb Klaftern baben and an ihrem

Kande von dem Wurzelgeflechte der Menyanthe* trifoliata, Cladi-

urn Mariscua und der gewohnlicbeo Segg*»griUer umgeben werden

— oder et flicsseu die Quellen neltht fiber den wenig abhangigen

Flora 1852. *0
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Bodeo dem Rinnsale des Baeiies zu, inr Welchem Falle der Charakter

der Versumpfung insbesondere durch das Vorkommen von Helo-

sciadium repens, Drosera notun^folia und longifolia, Isnyrdia

palustris, Pinguicula alpiria und vulgaris, Juncus alpinus, Schoe-

nus nigricans und ferrugineus etc. bezeichnet wird, wahrend die

Primula farinosa mit der Gentiana utriculosa in grossei Menge

vorkommend zur Zeit ihr^r Brathe diese Sumpfstellen mit seltener

Farhenpraeht schmiicken.

Fur micfr aber waren die hier vorkommenden Utricularien von

besonderem Interesse, — Im Sommer 1841 trafich an den erwahn-

ten seichten Stellen eine kleine, etwa zvvei bis drei Zoll hohe Utri-

cularia an, deren zweizeilige^ (reudig griiue Blatter mit ihren breit-

lichen, abgestumpften Blattzipfein nach dem Boden hiokriechend eiii

eugverschlungenes Geflecht bild«ten. Von dieser scbickte ich nebs*

anderen Seltenheiten der Flora carinthiaca mehrere Exempfare an

den sel. Herrn Hofrath Koch nach Erlangen , der inir hieriiber in

einem Brief© vom 19. November 1841 unter Anderm Folgendes so

ervvledern die Giite hatte

:

„lch muss bemerken, dass sich unter dieser Sammlung, wie mir

es scheint, eine neue, noch nicht beschriebene Pflanze findet —
und zwar die zierliche Utricularia (media ?j von Klagenfurt, eiu

gar uettes Pflanzchen." ~ —
>TDie Utricularia intermedia? ist

wie ich oben bemerkte, eine hiibsche Pflanze und wie mir es scheint

eine noch nicht beschriebene. Es ist zwar in dem Verzeichnisse der

pbanerogamischen Gewachse des Kantons Ztireh von Ko Hiker eine

neue Utricularia Bremii beBchrieben, die sich jedoch von Utricu-

laria intermedia durch eiuen kiirzeren Sporti unterscheiden solf.

Ich werde desswegen ohnehin an Herrn Professor Heer schreiben,

urn diese Pflanze aufnebmen zu konnen, sie kann aber schon nach

diesen Merkraalen die Thrige nicht sein. Unsere Herrn Recensenten

sind so voller Pflanzengeographie , dass sie das Beste vergessen,

namlich die Pflanzen der Gegend auch richtig zu bestiinmen. Kfii^r

der Recensenten hat eininaf die Definition der neuen Pflanze gege-

ben, als wenn eine neue Pflanze in einem so erosig durchforschten

Gebiete, wie Deutschiand und die Schweiz sind, eine unbedeutende

Nebensaehe ware. Nun habe ich aber doch eine Bitte. Ich hafc«

namlich von den Exemplaren Ihrer schonen Utricularia eines ao£

geweicht, allein da die Bliithe etwas stark gepresst war, so konnt*

ich lie nicht "gehorig entfalten, ich bin desswegen auch nicht Im Stand*
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eine geaaue Diagnose zu geben. Der Sporr* sehiifit wenig&tens so

lang als die Unterlippe zu sein, und diese ntrr ein wen»g liinger als

der Gauinen, weleher bei VU\ intermedia nur die Halfte oWsetben

einniinmt Wollteu Si« wohl die Giite fmben. tin nachsteii Bum met
fur micb ehi halbdutaeiid Blum enkronen zn smninrlii, diese aber nicht

sti presses, sondenv in einem niedrigen SchaVlftelchrn zwischen zwei

lockeren Lagen von ein weaig Baumwolle %u Irocknen und n>ir die*

ses gefalligst ziitfusesden."

. Diesem Wunsebe konute icb, da ieb schou im folgenden Jahre

Klageafurt rerliess, erst naeh nlefrneT Versetzusrg h'teher im Jabre

1846 entityreeben. worsuf ieb in eittein Sehtelba-n roM 2S. Itlai b.

J. J'aignnde we&ere Aafklaraag erbielt:

, ^Die Utrivularia intermedia? balte icb nscl ffir eine von der

Hayne'scheu Pftanze verschiedene Art, wteviohi dtesethe \m leben-

den Zustaude vergUehen werden soltte, was aber achon desswegen

nieht gebt, wt il die UtricuJaria intermedia Hay n e bier nicht waehst.

icb ne tine ihre Ptfauzc eiustweileu Utricularia Grafiana. Der Um-
risa der Pflaiwte, vielmehr des behlatterten Stengels mt an den vielen

Kxeinplaren constant schmaler, die Blattzipfel siad lineal und volltg

gletchbretl und am Ende stumnflich , anch mad die Dornehen am
Rande kurzer. An V. intermedia s'tnd dir Blattzipfel ttaeat, Initfen

aber inch oben verschuuUert zu und siud. spitz. Nun hatte icb noch

gerno das Verhaltniss der Lange der Oberiippe verglieben, alltin

der Gaumen isi an alien Btfrhen eingescbrum pft, lasst si eh im Wa*>
set nicht mehx gleichformig auftreiben und die Bltitbe hi so zart,

das.s bei der geriagaten Gewalfc. wenn sie amfgewekht iat, alias zer-

yeisst. Bei Utr* intermedia ist der Gaumen so lang als die Halfte

der Oberlippe, bei V. vulgaris is* er so lang ais Heme r was .siai

freiikb an der getrsekheten Pflanze schwer ermifctefei lasst. Din 17.

intermedia hake ich in Kainerslautem in der RAeinpfals r w* sie

nieht selten ist, jedorh etwas zn kurx besebneben , wetJ iea* dataahi

nicht dachte , dass es noch ahnliche Arten gabe. Icb soaricB , die

Biume sehwefelgelb {nicht dottergelb , wie bei Utr. twl#*ri*>, die

Ototlispe eirund, oagetheilt mil blntrothen Streifen beaaarH die Un~

terlippe rundiicb, haib so lang als die Oberlippe nnd««lttir»ts> geslneifl

vrie der an 4er l/nterlippe anliegeade HsnigbebiUnr (Spsrn). Von

den beiden UtrkiHama, i^ge kh proparirfcs BUtlsr bei. 11

l«b erliielt daw am 17. Jnni 1848 •#<& ate awakes Sebreiban

von Koch, fslgenden Inbalts:
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Utrieularia

h5 — 20 Bluthensteng«l in -eia mit Spirit us vini oder einem gewbhn-

licben Branntwein angefMles Glas tu senken, damelbe zu verstopfen

imd mtt einer Blase zuzubinden. Icb kann dann wenigstens mtt

meiner nach der Natur entworfenen Bescbreibung der Utrivular ia

intermedia Hayne Ihre Pflanze vergleichen, wenn icb aueb beide

nicht lebend oder in Spiritus aufbewahrt vergleichen kann."

„Die iibrigen Arten, eine solebe weiche Pflume zu transportire«

warden- ohne Zweifel misslingen , iudem sie unterwegs durch Faul-

nrss zerstort werden.. Auch wusste icb bier keine Stelle, wo sie

ruhig aogepflanzt werden konnte, jede Spanne Land und Wasser 1st

in Gulturzuslaiid gebracht. Weiher uttd Graben werden geputzt uud

der Schlamm als Danger auf die Folder gebracht und miser k J einer

kunstlicher Teich im botanischen Garten bat gar nicht selten 3 — 4

Wocben lang kein Wasser, webei deun wieder Alles zu Grunde

geht. Ein fliessendes GVablein oder Bachlein bat unser Institut nicht."

Diesem Wnnsebe beeilte icb mich Folge zu leisten, da ieb zu-

erst die Pflanzen im Spiritus, spater aber eine Centurie eingeJegter

Exemplare nach Erlangen schicbte.

Durch korperliche Leiden verhindert konnte Koch das Result at

seiner Untersuchungen ersl im folgenden Jahre bekannt machen, wo

er in diesen Blattern 1847. Nr. 17. die Utrieularia Grafiana auf-

nt elite* — Diess war sugleich seine letzte literarisehe Arbeit , da

fortdauernde Krankheiten jede weitere wissenschaftliche Beschaftigung

bis zu dem bekanntlich am 15. November 1849 erfolgten Tode des

verdienstvoilen deutschen Fioristen unmbglich machten.

'Icb setzte indessen ununterbrocben die Durcbforschung der uw

Klagenfurt gelegenen Stimpfe fort, uid wo inog licit die mir unbe-

kannte Utrieularia intermedia Hay ne aufzufinden, da nach Koch's

Bemerkung erst drirch eine Vei gleichung beider Species im lebendeo

Zustande festgestelli werden miisste, in wie we it sich die UtrUvla-

ria Grafiana Kocb als eh*e gute Species bewahren worde. Hock

<> gelang mir diess nicht, sondern icb konnte nur einige Exemplare der

Utr. intermedia H. durch freandscbaftUche MiUheilung fur raeia

Herlar erwerben.

Zugleich hbrte icb nicht auf, die Gegend am Studenzen Bacbe

wiederholt zu besuchen , was urn so notbwendiger ist, als die fort-

t t

Um&nderoege



So traf ieh ito Sommer 1849 die Utricularia Graftana in

einigen tiefer aiisgeworfenen Graben und teichartigen Vertlefungen

mit der Utricularia vulgaris wachsend an u»d konnte benierikelr,

welch' auffallende Umanderaug die Pflanze bei tie feat Waaler in

ihrem vollkommen ausgebiideten Zustande rucksichtlich der beblatter-

ten Stengel und der Gestalt der Blattzipfel erfahrt. Die ersteren

sebweben da frei im Wasser und erbulten eine vollkommen quirliche
i

^ (jestalt, inde in die Blatter riiigsum den Stengel umgeben, wahrend

bei 4eit Exemplaren ail belch* ten Srelleo, wo die beblatterten Stengel,

am Boden hriechen, diess nicht moglich 4»t trad daher die aweizeilige

Stellung der Blatter von selbat>4tff$Mfeb wird. Die Blattzipfelwer-

den viol la«g!?Ci feiiier und Uueajt mt$ oben. veracbinalert zujaufeud;

die Farbe derselbeji ist nipht mebr das oben erwabute Grun, sondern

das den Wasserpflanzen eigenthiimliche Rothbraun und die ganze

Pflanze endlich erreicht in diesem Zustande oft die Hohe von 1 Fuss,

— Lauter morphologische Erscbeinungeii, die sich bei den Wasser-

pflanzen aus ihrem Standorte in seichtem oder tieferem Wasser er-

klaren lassen,

lch stellte eine Reihe von den kleinsten bis zu vollkommen

ausgebiideten Exemplaren zusamraen, wobei es sich zeigte, dass die

Bildung der Blomenkrone sieh bei alien constant gleich b&eibt, wenn
aueh in der Ctestalt der Blatter die angefuhrten Abweichungen zu

bemerken sind. Da ferner die aus dcm -tiefen Wasser gesammelten

Exiasplare mit jenen der Vtr. intermedia Hayrie welche ich, auf

der Jungfernhaide bei Berlin gesainmelt, in memem Herbar besitze

nach dem ganzen Habitus sowohl ak auch nach der Blumenkroue,

so weit sieh letzteres bestimmen l&sst, ubereinstimmen, so bin feb

zu der Ansicht gekouimen: es durfte die Utricularia Grafi&nM

Koch iiur fur eine durch den Staiidort bedingte Spielart der 'Mr;

intermedia Hayne anzusehen sein. Zudem hatte ich Gelegenhett,

im heurigen Sommer am Sittersilorfer-See im Jaiiuthale, wo' die

Utricularia intermedia eben falls vorkommt, die namlicfaen ebea be-

sprocbenen Erscheinungeu je nach den verschiedenen Stauddrtern der

Pflanze zu beobachten, wodurch Ich in dieser meiner Aosieht noch

mehr beatarkt wurde, daher ich selbe im Interest* 4t* Wissenschaft

zur weitern Beachtung ausaprechen zu mtissen 'glttffee.

Uebrigens kommt in den Sumpfen des Studenaen- Baches ausser

der Utricularia vulgaris, intermedia »«d minor audi die seltene

Utricularia Bremii Hoar wr and-m W immerhiu bemerkenswertb,
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dass es auf einem so kinmhtMktm Rauras in der flaehstea Urogebung

von Klagenfurt, wefieiies feefcanntlich seit Wulfea fast immer der
r

Wohoort tuchtiger Botaniker gewesen , noch moglich war, zwei fiir

die Flora Karatfcens tieue Species, namltch Utr. intermedia mid

Utr. Bremii tm fiatdeu:

d '

Bejtrage zur Keuatniss der Cassiaiaceae, von Dr. C.

• H. Sell u I tz Bipont.

/

(Scbluss.)
/

i

III. Sendsrhreiben an Herrn Dr. L agger, Botaniker
in Freiburg in der S c h w e i z.

„Stets geforscht und stets gegrundet,

„Nk geachlossen, oft geriihdet"'

Gothe.

Ibre Iteurige Sendung war so ausnehmend intere*sant, dass ich

glaube, meine Ansicht uber einige der mitgetheilten Pflauzen werde

n»aucbe Leser der Flora anspreehen. Desswegen babe, ich beschlos-

sen, eineti -Theil meiner Bewerkungen bier abdrucken zu lassen.

Vor Aliem iuteressirten mieh die Eiemplare, welcbe.Sie mir als

Hieravium ? an var. //. prenanthoidis VilL aus dew Wains.

,.iii decuriae Gomblensis locis sylvaticis" mitgetheilt haben. Die 8

bis 10 Zolt bolie, rnhmmhtige Pflanze sehieii mir beim ersten AnMfrk

in die Gruppe von Hieracinm vulgatum Fries zu geboren. Mein

Freund Dr. G. F, Koch von Wacheuheim, welcher die Hjeracien

gut keont, wie man aus uieiner Abbandkiag iiber Hieravium praecox

im 9ten Jahresberichte der Pollttbia ersehen wird, war <derselbes

Ansicht. Sogleieb wider*prach aber die an den untern und mitt-

iern Stengelbllittern beiderseits ohrfonnig vorgezogene Btattbasis der

eifbrmig-ellipristhgeigeiifdrintgen, jederseits am Baud e viel— lOma^

gezabnelten, spitzeu, aa Hieravium prmanthoides erionernden Blatter,

leb mag nieiue Zuflucht nicht nehmen zu eineui aus Hieravium

vulgatum Fries und H. prenantlwides V i II. entstandenem B«-

stiirde, weil Bastarde finer Gattung, bei weleher sie nicbt so hasd-

greiflich siiid wie z. B. bei Cirsium, an Ort tind Ste4Je stujdlrt wei-

den mussen. Auch babe ich bis heute weder hi der Gmpps der

Pulmonarien noch in der der Accipitrinen Bastarde beobaebtet, wslcbe

meinen Beebachtangen nach bei den PiloselloMe* richer vmhzuien ***&
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Ich nabm also meine Zuflueht aur kostbaren Monographic der

Hieracien des schwedischen Koch umd fand, dass unsere Pflanze

Hieractum dovrense Fries Hierac. p. 128. n. 89. 1st. Die BJii-

thezeit ist bei Ihrer Pflanze leider nicht angegeben, auch sind keiiue

reifen Friichte vorhanden. Ibre Pflanze bezeichne ich als Hieractum

dovrense Fries var. Laggerianuw. Sie ist schlank , 8 — 10 Zoll

lattg, hat % — 4 meist an der bluhenden Pflauze verdorrte boden-

staudige (Wurzel) Blatter, welche kleiner sind als die unteren Sten-

gelblatter; der untere Theii des Stengels, so wie die Blattrippen

und Blattstiele sind von schneeweissen, einfachen Haaren beinahe

zottig; Blatter blassgriia , nicbt gefleckt: Bitithen an der Spitze be-

wimpert. Offeabar ist 4*ese Art dem H. prenanthoides naher als

dew vulgatum^ hat aber ausser einer andern Tracbt eine deutlicbe

Blattrose.

U nter dem Namen Hieracium prenanthoides haben Sie mir

dieses und das vorige Jahr zwei verschiedene Arten geschickt, nam-

lich : eine grosse Form von H t prenanthoides , welche Frolich

nach Fries Hierac. p. 161 als H. perfoliatum beschrieben hat,

dann rait dieser verraischt eine Form von H villosuw, welche von

manchen Autoren als Hierac. vaMepilosum angesehen wird. Diese

Form, welche sich iiguiis apice cii'iatis auszeiehuet, nenne ich Hierac.

vUlosum (var.) Laggerianum. Man Jkoonte es fiir H. valdepUosum

aasebeit, wenn der Stengel Drusenhaare hatte, welche ibm ganz

feMe*. fls scheint eine, das H. vitiosum roit dem H. valdepilosum,

iiber welches ich noch nicht im Reineu bin, verbindende Form zu sein.

El. Fries hat die Stirps H. prenanthoidis S. 122 — 128.

sehr gut bearbeitet. A I. Jordan hat aber bedeuteude Beitrage ge-

liefert So bat er %. B. ein H. delphinense Jordan!, welches sehr

kenntlich ist und friiher rait H. prenanthoides verwechselt wuriie.

Jordan hat ferner als neue Art ein H. insidiosum A I. Jord, !,

eine auf dem Lautaret wachsende Pflanze, welche Gedron and

G r* n i e r als H. valdepilosum (ui«ht V il I.) und H. cydoniaefalium

(nicht Vill.) in ihrer Fl. de France betrachten. Diese Pflanze ist
i

mit abstehenden, laugen , einfachert Haaren stark beaetzt, welchen

gegeo die Kopfchen zu einzelne kiirzere Driisenbaare beigemischt

sind. Jcb besitze das H. insidiosum Jord.J a«a dem siidlichen

Tyrol von Faccbini als H. prenanthoides nritgetheilt , wahrend

prenanthoides

neifolium geaeudet * *
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picroides

leuernn Sebl.) lib besitze dteselbe vom Lautaret: Jordan!, von

Mender Prost! als H. prenanthoides VI 11.?, dafln herrlieh vom

Grimsell Laggerl
Das H. prenanthoides aus England= //. denticulatum S m. sieht

eigentbumlicb aus mid inochte eigene Art sein, ebenso das H. pre-

nanthoidms aus Neapel vom motite (Ylajella : GusBone!, welches

ich einstweilen wegen der postpapierartigen Blatter tind der eigen-

thnmlichen Tracht in mehiem Herbar als Hieracium papyraveum

beseicbnet babe.

Gewiss gute Art ist Hieracium eonfusum A I. Jordan! aits

den Vogesen, welches mein Bruder F. SchultzFI. GalL Germ,

eisicc. n. 477 so wie Mougeot und Billot bisher als H. pre-

Godr. Gren. FI.de France 11.? 380nanthoides ausgegeben haben.

prenanthoides
+

sagendabei: cette plante, t res differente de cetle de V ill are, consti-

tue probablement une espeee, uud citiren dazu Fries herb. norm,

fasc. 9. n. 4, (forma angustifolia) und H. perfollatum Fro 1 ich

ap. DC. pr. VII. p. 211? — Kirschleger in seiner so eben er-

schienenen Flore d'Alsace p. 422 zieht irnsere Vogesenpflanze, ohne

Jordan *u citiren, von dessen noch nicht verbffentlichter Arbeit er

wobl keine Kenntniss hatte, zu Hieracium strictum F r i e s. Hi erac.

». 126 und zieht dazu H. strictissimum Fro I. in DC. pr. VII.,

ferner H. boreah lanceolatum Godr. Lorr. II. 81. Moug. Vosg.

191., dann H. sabaudum lanceolatum Kirschleg. prodr. Alsat.

74, endlich //. denticulatum S m. M o n n. Hierac. 33 ? und H.

spicatum All. t. 27. f. 1. — Ein Theil dieser Synonyme gehort

gewiss nicht hierher. Kirschleger fubrt als neu fur sein Floren-

gebiet a. n. 0. uoch auf: p. 418 H. gothicum Fries und p. 424

H. brevifolium T a us eh, welches ich aus dem Gebiete der deut-

schen Flora von Triet>t ais H. sabaudum von Freund Tomassini
erhalten habe und in meiner dem Abschluss naheit Cicboriaceologia

exsiccata herausgeben werde.

Eine kleine Notiz nocb am Schluss von Hieracium. Das von

Dr. Sauter am 20. Juui 1849 auf einem grasigen Huge I der Kirche

von Bbckstein hei Gasteiu in einer Hohe von 3000' unter Hierac.

Pilosella und Auricula gefandene Hieracium hat El. Fries cf.

Flora B. Z. 1851 S. 50 als H. fulgidum Heynh. — H. stoloni-

fiorum fulgidum erklart. Herr Dr. Sauter batte die Gate, mi:
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amraelt,

zutheilen uud ich erkenue in derselben einen Bastard= Hieracium

aurantiaco- Pttosella.

Eine and ere neue Art fur das Gehiet der Deutsche*? uod Schwei-

zer Flora ist:

Serratula heleniifolia C. H. Schultz,
welche Sie mir in Ihrer fruhern uud leUteu Senduiig mitgetheilt uud

welche ich Ihnen schon am 23. Februar J 851 in einem Briefe als

solche angedeutet babe.

In Webb et Berthelot Hist. nat. d. isles Canaries III. 2.

p. 370. tab. 119 uud in Linnaea XIX. p. 327 babe ich die Gattung

Rkaponticum DC, pr. VI. p. 6H3
5

welche sich nur durch grbssere

Frucbte unterscheidet, als Untergattung zu Serratula gezogen und

9 £rten aufgefiihrt, welche ich bis auf cine/ Serratula uniflora

Sprang el, die ich mit den dieser Tage in meinen Besitz koinmen-

den Cassiniareen Sprengel's zu erbalten hoffe. in roeinem Herbar

besitze.

Am zweckmassigsten wird die Untergattung Rkaponticum ab-

getheilt in:

A. Species caulescentes.

I. Stemmacantha Cass. DC. In volucri squamae appendice fonga

acuminata terminatae.
i

Hieher gehoren zwei Arten, die eine aus Dahurien, die

andere aus den Pyrenaeu.

II. Eurhaponticum DC. Involucri squamae ext, appendice magna

scariosa, Integra, aut ruptu lacera terminatae

'

a. europaeae: integrifoliae, folia nempe ovatu-oblonga, dentata,

vel rarius lyrata, uunquam pinnatipartita.

a. involucri squamae appendice pubcscenti-lanata terminatae

.Serratula Rkaponticum DC.

fi.
involucri squamae appendice glabra terminatae = Serra-

tula heleniifolia Sz. Bip. '

Godrqn et Grenier Fi. de France fuhren die letzte

Art zuerst 1850 Bd. II. p. 239 als Rkaponticum helenii-

folium auf, welche in Frank reicb vie! bautiger ist als

Serratula Rkaponticum.

Die Serratula heleniifolia, welche wie von den fran-

zbsischeji, so auch von dto Schweiser Botatiikern bisher

mit S. Rkaponticum verwechselt wurde, haben Sie mir
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dem Canton

ob Safgans: Rlnsf einer! Sie unterscheidet sich von S,

Rhaponticum durch einen robustern Bau, bis fingersdicke,

sehr bfeblatterte Stengel, kahle Anhangsel der blassbraunen

Hiille u. s. w., wahrend bei £. Rhaponticum der Stengel oben

biattlos, die Anhangsel der braunen Hiille weichbehaart uud

: die Kepfchen kleiner sind. l>er Ourchmesser der bluhen-

den Kopfe der S. Rhaponticum betragt gewohnlich 2 Zoll,

* der iS. helvniifolia 3 — 4 Zoll und dariiber.
s

Die achte S, Rhaponticum besitze ich aus dem Wallis

in zahlreichen Exemplaren : L agger! Rchb. fil. ! Sie scheint

dew Rhonegebiete anzugeboren iiiid der Staridort Waadt^

weleneii Moritzi Fl. d. Scbweiz p. 403 anfuhrt, auch

hierher zu gehdren.

S. he!eniifolia btegegen Isl eiue Pflanze des Rhein-

gebletes, z. B. Canton St. Gallen. Hieher scbeinen auch

die von Dloritzi a. a. (). angezeigten Standorte; Grau-

bundten (am haufigsten) und Glarus zu gehdren* Rchb.

fil. schreibt mir, dass er die S. heleniifolia auch vom monte *

Baldo besilze. Sie scheint eine mehr ostliche, S. Rhapon-

ticum hingegen eiue mehr westliche Pflanze zo seiti.

b, asiutico-canartenses \ folia piunatipartito-seeta. . Hierher ge-

hflren 4 Arten, 3 aos Sudrusslautl und eine von den cana-

rischen lnseln.

B, Species acaule*. Bewohner der sudlichen Mittelmeerregion.

111. Cestrinus Cass. Involucri squamae appendice nmbriata ter-

minatae.
i

Diese Gruppe hat glatfe langliche Hullblattchen , welche

sich in einen dfeieckig - eiformigen, trockenhautigen
,

grossen ,

am Raiide gefranzten, dornenlosen Anhangsel endigen. Die

Blattlappcben sind stumpf. Die Wurzel 1st senkrecht, lang,

Jileinfingersdick, ahnlich wie bei Taraxacum officinale.

a. Folia pinnatrsecta =— Serratula acaulis DC. diss. Compos,

p. 3 1, n. 17.

/f. folia bipinnatisecta ~ Serratula tenuiseeta C. H, Schult*
Bi p. nov. sp.

Die Serratula acaulis bat folia supra glabra, infra to-

meutosa, 5 jugo - pinnatisecta, lobis oblongis, rotundatts,

subiategris.
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Sie kommt zuerst vor ir, Till! cat. pi. b. pis. (1723) p.

41. Ub. 20 f. 1! als Cinara acaulos tunetana> Tafga dicta,

roaguo flore suaviter olente, angustis Ciuerariae foliis noil

spinosis, dann als: Cynara acaulis L. sp, pi. ed. II. p. 1 160.

Desf.! at!. I J. 249 t. 223. — Cestrinus cynuroides Cass.

Bull. fevr. 1817 p. 33 et diet. sc. nat. VIII. p. S5. — Rha+
ponticum acaule I) C. pr. VI. p. 664. Ich besiUe diese

Pflauxe aus Algier bei Oran von Delastre 1842 gesammeU

und van Spach mitgetheilt, welcher die £xenjplare von Des-

fontaines verglichen hat.
: v

Meim Serratula (Rbapoiijtcvm) Unuhecta hat folia io-

mepUosa, 10 jugo - bipiiroatisecta, ^>bis obloogis inae/gua-

libus, • Sie stebt der & acaulis durcb die dicke WurateJ und
1

die geframrien Anhangsel der HiiJIblaUehen am nachsten, der

folgeuden Art aber (S. pygmaea) durcb die BiatttbeiJung.

Sie wiichst in montibus tripolitanis Tersuona, wo sie das

Ehrenmitglied der Pollichia Dr. Loreut von Mannheim im

Fr4ihjahr 1846 gesainmelt hat. (Rhaponficum acaule).

IV. Cestrinoides DC. pr. VI. p. 605. Involucri squamae ovatae

integerrimae, spina terminatae.

Radii elongata, penuam coryinam erassa, folia btpimiatisecta,

lobis acuniinatjs, pills articulatis brevibus obsiia. Due .» -» %

Serratula pygmaea Sz. Bip. in Liunaea XIX. p. 327.

.« < -*, In coUibus pr. Aleppo: Kotsehy!, Syria: Ptuard! (Leu-

»#a pusiHa, Rbaponticum pygmaeum). ,

Von dieser iuteressanten Uutergattung sind also bis jet*t

11 Arten bekanut, und es steht seii erwarten, dass in der Re,-
w

gion des Mittelmeeres noch neue Arten aufgefunden werden.

L i t e r a t u r.

M

rpes cryptogamae Vogeso - rhenanae quae i« Rheni

superioris inferiorisque nee non Vogesorum praefec-

turis eollegerunt Joh. Bapt. Mougeot, Christ.

Nestler et Willi. Phil. Schimper. Fasciculus

XIII. Bruyerii 1 85 1.

Seitdem im Jahre 1810 die erste Centime dieser tur die Kennt-
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tigen Sammlung erschienen 1st, hat der immer thatige Mougeot
mil grossem Fieisse sich bemiiht, neues Material fur dieselbe herbei-

zuschaffen. Ref.! weiss, dass Dr. Mougeot bereits liianche Vor

rathe fur eiiie weitere Centurie zusammengebracht hat, und will in

Kurzem den Inbalt der gegenwartigen dreizehnteu angeben , nicht

um die Sammlung weiter zu verbreiten, denn sie hat in aller StiHe

iljreii Weg verfolgt und zahlreiche Abnehmer gefundeu, sondern^blos

um sie bei denjenigen bekannt zu machen, die sie uieht besitzen und

die sich um Cryptogamenkunde interessiren.

Die Centurie enthalt 3 Filices, Aspidium Braunii, rigidum and

alpinum. Unter den 28 Moosen fin den sich meistens sebr inleres-

sante Arten. No. 1404 bietet das achte Acauldn mttticum, da das

frtiher, n. 802, unter diesem Namen angegebene Moos das A. tri-

quetrum ist. Die fro here Barbula rigida hetsst jetztB. ambigua,

die wahre B. rigida erscheint jetzt unter n. 1209. Eine ahuliche

Berichtigung erleidet das Bryum bimum, das als B. pseudo-trique-

trum geg*ben ivurde. Gegenwartige Lieferung enthalt nicht weniger

als 10 Hyunen. — Zwei Hepattcae fin den sich bios In diesem Hefte,

darunter die wahre Rebouillea hemisphaerica, indem die fruher un-

ter diesem Namen veroflfentlichte Art Preissia vomtnutata ist. —
Die Familie der Lichenen ist durch 7 Arten reprasentirt. — Die Pilze

bieten 36 Arten, deren 3 neu von Level lie aufgestellt sind , nam-

lich Hysterium eladophilum, Hendersonia Lupuli und Cytispora

Mougeotti. Die Fleischpilze wurden dem Herausgeber noch mauche

fur seine Sammlung neue Arten zu liefern vermogen. Endlich bie-

tet gegenwartige Lieferung 24 Algen, darunter zwei Charen. Welch

ein reiches Feid diese Familie besondors in Folge det neueren Stu-

dien darbiefet, ist bckannt und Ref. weiss, dass dieselbe auch in den

kiinftigen Centurieu zahlreiche Vertreter finden wird. Da das fru-

here Nostoc verrucosam durch Kutziiig N. Mougeotti geuannt

wurde, so erbalten wir hier die wahre Pflanze obi»en Namens: No-

vitaten sind aus dieser Familie Cylindrospermum Demangeovii M g-

Lyngbya bicolor A 1, Braun.
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Gefehrte Anstalten und Vereine.

i. In der Sitzung der kaiser!. Akademie der Wissefcschaften %u

Wieu am 2. Januar 1851 las Prof, linger eine fur die Deoksdirif-

ten bestimmte Abhandlung ,.die Pflanzeuwelt in der Jetzt-

ae.it in i.hrer historischen Bed eu t u n g." Der Verfasser hat

mit Beniitzung aller fiber die Flora der Vorweit vorliegenden Scbrif-

ten eine neue Aufzabluqg sammtlicher bisher b.ekannter fossiler

P^anzenarteD nacb den Bauptperioden der Schopfung an Stande ge-

hracht, nod stellt die umnefwclwy Verhaltnisse , welche sich sow ©hi

daraus als aus einer abnlichen Z ugam n?enetetlung saairotlicher Pflan-

%emtlm &$t Jetztzeit ergebeo, in der folgenden Tabelle zasammen,

vnhm fur die Flora der Jetztzeit 92,662 Pflanzenarten, far die Flora

der Vorweit dagegen 2792 Arten angenommen warden. Die io der

Tabelle angefiibrten Zahten drikken Procente aus. -

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tballophyta

Acrebrya
Aniphibrya

Gymnospermae
Apetalae

Gainopetalae

Dialypetalae

I. II.

Ueber-
gangs
periode

Stein-

kohlen-

periode

111. IV.

Trias-

periode
Ju ra-

periode

V. VI.

Kreide-

periode

Mo-
lasse-

VII.

Jetzt-

zeit-

periode periode

9,3 1,4 3,4 15,3 25,4

1

10,8

80,0 81,0 68,1 37,4 11,7 3,7
1 — 2,8 7,7 4,S 4,4 8,1

10,6 6,9 81,1 38,7 21,5 13,9

!
j

17,7 17,1

7
'°J

*
<

»

28,8'

9,0

4,4

15,&

0,3

30,4

35,2

Hieraus ergibt sich, dass die hochste Entwickluog der Tballo-

phyta auf die Kreideperiode, die der Acrobrya auf die Steinkohlen-

periode, die der Amphibrya auf die Jetztzeit, die Jer Gymnogpermae

(mit Kinschluss der Cycadeen) aaf die Jaraperiode, j#ne der Apeta

lae auf die Kreidezeit, die der Gamopetalae, •• wlo die der Dialy-

petalae auf die Jetztzeit fallen. Diem M das Factische. Wurde
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jedoch das Maximum der Thallophyta auf die Uebergangsperiode,

das der Amphibrya *auf die Triasperiode und das der Gamopetalae

aflf die Molassezeit fa4le», was der Verfasser (heils durch negative,

theils dnreb positive Beweise als wabrscheitilirh darzuthun such!, so

ergibt sieb daraus. dass rait dem Fortscbritt der Schopfungsperioden

oder der Weltalter jedesinal eine der hoheren und ausgebildeteren

Hatipfgrtt^pen des Pflanzenreichs zur DarsteMung und grosstmoglichen

Entwfckltfng gel an gt, Es gib't also nicbt, wie Ad. Brongniart
rmehzvtwehen suchte, 3 Reiche (Acrogenen, Gymnospermen und Aii-

gtttsperraen), sondern 7, deren Umfang and Bezeichnung aus obiger

Tabelle von selbst einleuchtet.

In der Sitzung am 20. Marz theitte Hr. Custos A. G. C.Mar-
t in eine Abbandlong tiber die Amylumkoruer der K a r toffel

mit, worin naeh einer genaueren Beobachtung des Verhattens dersel-

ben beim Siedprocesse unter dem Mikroskbpe eine nene Ansicbt fiber

die Structur derselben entwickelt wird. Nach dem Verfasser ist das

Ajuylumkorn ursprungUch ein rundes oder ovales Blaschen das durcb

Z«stfmm*nsinken zu einer uhrglasformigen Schale wird, die naeh

dem Sieden zwischen zwei Glasehen gepresst als flache Scheibe mil

abgerundeteo Randern erscbeint Bei der Bilduug des Kornes stulpi

sich dieser Rand etwas nmh eiuwftrifi und rollt sicb narb luuen zu
fa

sammen, dariurch entsteht nun ein im lnnern spiralforinig gewunde-

ner Wuist, dessen innere Winduiigen sicb von aussen als Etlipsen

darstellen. Uureb weiteres Zusaranienrollen, Staucben und theilwei-

ses Verwachsen: der inneren Render , wobei zuletzt die von den

Windungen umgebeue iunene Hobluug immer kleiner und geseblossen

wird, und nun den sogenaimten Rem darstellt, entstefct das Amyluifi-

korn mit geinen elliptischeii Schichten. Beim Sieden entfaften sich

dies© Schiohten, man sieht unter dem Mikroskope deutlicb das Tren-

nen der-Naht, wo die Wulstrander sieh vereint haben, worauf dann

augenbiicblich die Windungen, von ihren Fesseln befreit, sich hervor

drangen, ausbreiten und bei sehr grossen Kornern sich kranzartig

in Fallen urn die flacbere Mitte herumlageru.

%. In der Sitzung der nafturwtasenschaftltchen Section der achle-

siscben Gesellschaft fur vaterlandisehe CuUur am ?i, Jauuar cL J*

eniwickelle Herr Professor Goeppert die* RtntfcUate seia«r fjjitcr-

sucb«»gen iber die Bildung der Si«inkobl« v md*a* «r *•*:

zugsweise auf die im Jahre 1850 von ihm erforschten westpha-
lischen Flbtze Bezug iiahm.

V
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Die Untersuchungen bestatigen denvorhetrscbend pflaa*-

lichen Urspr ting der Koble, indem nur an wenigen S telle*

SiisBwasser- and Meeresraollusken in derselben aufgefunden warden

sind. Es sind vorzugsweise die Stainme der S tig m ari en, SigilT

la He 0, Lepidodendreen und Calami ten, welche die Masse

der Steinkohlenflotze bilden und deren mehr oder minder volUtandig

erbalteoe Rinde meiat mit blossen Aug en sehon an den cha-

rakterislischen Blattnarben erkennbar 1st. Weim die zersetzten Stamme

jener Pflanzen noch thornge Ausiullungsmassen enthielten, so ent-

standen daraus die unreinen Kohlen, die Sehiefergcbniire and

B randscbi efer. Die eigeethumlicben pyra raid ale n oderkreis-

flrmigen Ahson derungen der Koble, welche in ibrer Form

an de» krystalliniscben Schwefelspiessglanz oder Zinnober erjnnern,

a* wte die unregelmassig concentrischeu Kreise der Augenkohle
sind durchaus nicht von organiscbem Ursprung. Dage^en zeigt der

sogenannte fasrige Antbracit oder die mineralise he Holz-

kohle, welche in Schichten von V4— V% Zoll jede wahre Stein-

koble altercr Formation begleitet und in dieser Art des Vorkommeos

eines der wtchtigsten Urtierscbeidungszeichen derselben ist, unter

dem Mikroskop die woblerhaltena Structur der Arauearien und

erscheial nieht selten in machtigen Stanunen^ welche dem Arauca-

rites carbonarius angehiireh. Ausserdem komwen nach Calami*
ten, sehr selten dagegen die iihrigen Stamme in dem Zustande der

Faserkoble vor, die stets von Schwefelkies begleitet, ubrigens leicht

verbrennlich und durchaqs nicht von antbracit iscber Be-

scb a ifenh eit ist;

Es steilt sleh gegenwartig heraus, dass man wit Unmcbt
den Farm einen so bedeutenden Antheil an der Stelsv-

kohle nbildung zuschreibt, da die Baumfarrn im ©egentbeit

bier bi&her nur, in sehr wenigen Exemplaren aufgefuqilen wart***;

denn die Psarolithen, gebbren grosstentbeijs uftin fiber |er S#fcl#

iiegenden rothen Sandstein an. Die Hauptmasse bild*« ga«* »»-

zweifelhaft die Sigillarien mit den Stigmapien, d«i» felgen

die Araucarien und Calamiten, dann erst die Lepidenrfre en,

$\$ Farm und die ubrigen PflanzenfamiUen der Steinbahlen.

Piw Pflanzen warden fiberscbwemmt und zersetzten sich als-

dann in ibrem Innera, «e to* nur die W^dfi sicfc mehr oder minder

v*Hs48odig erbielt; ditse #wde unter Wmmifkmg von Druck •«/

nassem Wege In Koble verwandeii, wftbrend das innere Gewtbe

i *
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der Sfamme ebenfalls tor Bitdung der Flotze beifrug, wie gegen war-

tig analytisch uud syathetiscb nachgewiesen ist. 'Die Erhattung der

Rinde erklart sicf* aus der Thatsache, dass auch bei noch jezt leben-

den Stammen das Gewebe derselben am Iangsten der Faulniss wi-

derstebt, wie outer andern Versuche an Arum arborescens bewie-

sen, welches, seit dem Jahre 1843 macerirt , bis 1849 seine Rinde

vollstindig behielt, wahrend die Gefassbiindel des Innern sich ganz auf*
>

geldst batten; in diesem Zustande fossiiisirt, wiirde die Rinde die

Form des Statumes volistandig wiedergeben. Gegenwartig ist die

Rinde in einzelne Stuck e zerfallen und wiirde in fossilein Zustande

nur weiiig oder gar keine Charaktere der Mutterpflanze an sich

tragen. So erklart sich aus dem verschiedenen Faulnissgrade der

Pffanzenstamme vor ihrer Urnwandlung in
x

Kohle die sehr verscbie-

dene Erhaltung derselben in den Flbtzen. Nor einielne Gruben bie-

ten Koblen, von denen jedes Stack als ein Herbarium der Vorwelt

zti betrachten ist; diess gilt von raehreren in dem Saarbrucker
und Westph'alischen Revier und in Oberschlesien namentlich

*

von Hem ganzen Nikolai er Revier, wahrend beispielsweise in der

Kohle des Walden burger Reviers sich die Pflanzen, aus denen

sie en fstanden ist, in diesem Grade weit seltener hachweisen lessen.

Von dem grossten Einflusse bei der Faulniss der Stamme war
neben tier Zeit and der Temperatur noch die Hohe der Wasser-

sehicht, insofern durch dieselbe der Luftzutritt mehr oder minder

verbindert wurde, wie unmittelbare Macerationsversuche, die unter*

andern auch an Moose n angestellt warden, ansohaulich macben.

Aehnliche Versuche an F I e c h t e n ergaben, dass diese Pflanzen un-

ter einer Wasserschicht von 6 — 8 Zoll atlerdings »»cn rasch zer-

setzen, dass dieselben dagegen unter einer Schirht vo« *2— 36 Zoll

sich seit dem November 1850 bis jetzt ziemlich gut erhalten haben,

So dass es schwer erklarlicb ist, wenn wirklich Flecnten ' n der

Flora der Steinkohlenformation existirten, warum dieselben 8 *cn n ' cnt

in fossilem Zustande nachweisen lassen. Fur die Stei n ^ ecnte0
ist die Ursache dieser Erscheinnng wahrscheinlich in der etarken

Zertrummerung und Zersetsung der Felsen zu suchen, auf denen

dieselben vegetirten.

Pass endlich die Pflanzen, welche gegenwartig die Steiokohlen-

lager bilden, an derselben Sie lie,, wo sie wuchsen, sich in

die Kohle umgewandelt haben,, lasst sich auch nach den neuesten

Untersuchungen init der grossten Wahrscheinlichkeit behaupten.
Zur Erlauterung wurden die charakteristischen , in der Stein-

koble entbalrenen Pflanzen formen aus der Sammlung des Vorirag**-
den vorgelegt.

Redacteur und Verlegen Dr. Furnrohr in Regensbnrg.

*
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Inttfftlts Original- Abhandlungen. R. W., Leiden und Freuden eines

westindischen Pflanzenjagers — Litbratur. J, S t u r m's Deutschlands Flora.

III. 'Abth. Die Pilze Deutschlands. 31.' und 32. Heft, bearbeitet von Dr.

Schnizlein. — ERtviEDBRUfVG von Bayrh offer auf die Recension von

dessen Werk: „Einiges fiber Lichenen und deren Befrttchtung."

Leiden und Freuden eines Westindischen Pflanzen-

jagers, von R. W.
£io Jeder, der ein Steckenpferd reitet, weiss, dasg es mitunter

holpert. Bald inacht das ungeleuke Roesleitt eiuea Seitensprung,

oder thut einen falschen Tritt; bald sitzt der unerfahrene Reiter nicht

recht fest im Sattel und verliert das Gleichgewicht; bald fallen alle

beide oiit eiuander auf die Nase. Meint's aber der Reiter erusUtch,

so steht er bald wieder auf, und sein gehorsatnes Rosslein auch

;

Geduld bringt Erfabrung und die macbt kiiiger: der Reiter wird

sattelfegter und das Rosslein sicberer. Und bald traben sie selban-

der weiter, munterer, rascher als zuvor. — So ist's gewiss schon

mauchena meiner jungen . Leser ergangen, und so bat's auch der

Scbreiber dieses in seinem Mannesalter noch erfabren. Dass aueb

er sein Steckenpferd reite, und welches! — bat der frenndliche Le-

ser bereits aus der Aufschrift errathen. Denn dass er sicb Pflanien-

jager nennt, will nicht sagen, dass er ein wirklicber Boianicu* «i,

der nur fair die Pflanzenjagd lebe oder sie als Handwerk Ireibe,

sondcru uichts mebr und oichts weniger, als dass die Botaoik sein

Steckenpferd sei, — dass er in seiuen ibm sparsam g*J>ug Mgeines-

senen Freistundeo jenem edleo Waidwerk xu seinem Vergniigen und

xur Erholung naehgebe. Eigentlich ist er ein Pflanie«jager —
Saromler, Botauiker, — noch in eiuem andern Sl»»: e» i*t sein Be-

ruf, — und ibm ein sehr lieber und wicbtiger — ia seines himm-

Hschen Vaters grossein Garten, da w# die Pa In*en iu Hause sind,

aber auch Schliugpflauxen und Unkra«t*r alter Art wuchern , Pflaa-

Flora 1853. 11
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begiessen, damit aus ibnen „Pflanzen der Gerechtigkeit werden, dem

Herrn sum Preise" — wie das 1800 Jahre zuvor in einem and*

Theile des Gartens A polios und Kephas uitd Paulus, seligen Anden-

kens, aucb scboo gethan baben , nur mit ungleich grosserer Treue

und herrlicberem Erfolg. Dieser sein Beruf bat ibn erst auf eine

kleinere, dann auf eine der grosseren Westindisrhen Inseln gefiihrt,

und zuletzt in eine Gegend des sudamerikanischen Fesilandes, welebe

die Nichtgeographen aucb noch mit zu Westindien reehnen, obgleich

sie von diesero so verschieden 1st, wie der Borsdorfer Apfel vom

Stettiner, oder die Linde von der Eicbe. An alien dieseu Orten hat

er sein Steckenpferd getummelt, und noch ist's nicht zur Rube ver-

wiesen. Zwar raeinte er damafs, als er aus seinem Vaterlande aus-

zog, es werde sich das kiinftig mit seinem Berufe nicht inehr ver-

tragen, und liess darum sein Herbarium und seine botanischen Biicher

zu Hause. Doch sab er sich nicht sobald in die Tropenwelt versetzt,

und gewahrte ihren Pflanzenreicbthum , als die alte, nur zurikk-

gedrangte Neigong mit verdoppelter Kraft erwaehte. Und da er

fand, dass eine solche Nebenbeschaftigung in seinen Freistunden ihm

wohlthatig, ja nothwendig, und seinem Berufe mit nichten nachtbeiiig

sei, sobald er sich nur gewisse Grenzen stecke und Regeln festsetze,

so war er gar bald wieder im alten Geleise, und inacbte strarks

Bekanntschaft mit den Ureinwohnern des Landes aus der Pflanzen-

welt — den einzigen. welche der wetsse Eindringling nicht vertilgt,

oder vom heimatblichen Boden vertrieben bat. Von seinen dabei

gemacbten Erfahrungen, von dem Genuss, der ihm dabei gewor-

den, aber aucb dem mannigfaehen Verdruss, der damit verbundcn

war — denn wer weiss nicht, „dass keine Rose ohne Dornen ist?"

von den Freoden und Leiden, die auf dem Wege , auf welchem

er sein Rosslein ritt, ao gut wie auf dem Lebenswege eines jeden

Erdenpilgers mit einander wechseWen, wollte er einiges sagen: viel-

leicht zu Nutz und Fromnien dem Einen , dein Andero zur Untrr-

baltung in miissiger Stunde.

Es ist Nachmittags in der 5ten Stunde; die Geschafte des Ta-

ges — diessmat bei einem Collegen auf dem Lande , sind besorgt,

die fUfthlzeit voriiber: ein naber, nicht allzuhoher Berg, der ein bo-

tankcbes Aussehen hat — denn auch die Barge baben ihre Physi-

ognomies, aber es ist damit, wie mit denen der Menschenkinder:

wauehe verspricht viel und halt wenig — lockt binaus ins Frete.

l
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Zwar warnt der College: es kiinne regneit; die dunkelu Wolken
aber Ziehen schuell voruber , urtd der Jager lasst sich iiiclii halten.

Die Btichse — ei»e harmlose Blechtrouunel — auf dem Rucken, den

Regenschirm — der ihin je nach Umstanden, bald als soldier, bald

znm Schutze wider die Sonueustrahlen dienen muss — in der Hand,

eilt er auf tiachstem Wege raschen Schrittes der vielversprechenden

Hohe zu, der bald and reichlich herabrinnenden Schweisstropfen nicbt

aehtend. Zwar ist das Ersieigen des ziemlich sieilen A bhangs fiber

loses Steiugerolle, und das jeweilige Hiudurcbarbeiteii durcb niedriges

Gebiisch roubsam geuug; aber srhon der tlinaufweg ist lohneud.

Eiae nie geseheue, strauohartige Euphorbia , die er nur dort ange-

(roffen bat, und andere, ibm dainals nocb unbekaunte Pflauzen ma-

eheu ihii alle IW She ynd Beschwerden vergessen. Und obeu arige-

langt. thuu sich ihin neue Schatze auf. Kaum bat er die zierlicbe

Comocladia iHtifoUa mit ihren Stachelblattern bewundert, so loekt

ihn Evostemma caribaeum nut seineii berrlicb duftenden Biuthen

;

daun ist's wieder Sophora tomentosa mit ihren merkwiirdig geiuriii-

teu Schoten , die ihn fesselt, oder es ist ein netter Myrtenstrauth,

der ihn zu sich einladet Wie die Biene eilt er von Strauch zu

Strauch, voa Bluthe zu Bliithe, so ganz mit der sch'onen Gegenwart

beschaftigt, dass er die iiber seinem Haupte rascb dabioziehenden

Wolken mit dem Rathe des Freundes, ibrer wobl zu acbten, rein

vergisst. Aber nicht allzulange. Fallende Regent ropfeti mabnen zur

Rtickkehr. Denselben Weg zuriickziigehen, hat der Jager aber nie

geliebt: es kommt ihin das wie eiti Ruckschritt vor. Darum eilt er

jetzt der andern Seite des Berges zu , wohin ein Fusspfad fiibrt:

konnte man docb auch nicbt wissen, welcbe ueuen Schatze sicb dort

beim Hinabsteigeu linden werden. Aber nun than sicb die Schleus-

sen des Himmels auf; der Regen stiirzt in Stromeu berab, wie man

das eben nur in den Tropenlaudern siehi Wobl ist der Regenscfairm

ausgespannt : aber das zu beiden Seiten des scbmaleji Pfades iiber-

hangende Gebtisch nothigt gar bald, ihn wieder zuzuwacheu; zudem

ist er eifi gar schwaclies Schutzmitte) wider die sicb ergieasenden

Fluthen. Scbreiber dieses konnte da in wenigeo Augenblicken ler-

nen — b&tte era nocb nicbt gewiisst — was es beisse; bis auf die

Haut darchnasst sein. Und half era oben auf dem Berge nicbt

gelernt, so hatt' er's unten nocb lernep mutten. Ilenn urn eher zum

Hause dCa Gastfreundes zu gelangen, .
gi»g er uicht der nahe am

Berge vorbeifuhremleu Strasse oath, die eiuen weiteu Bogeo bescbrieb,

II*
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sondern schlug einen Seitenpfad ein , der am Fosse des Berges bin

zufiihren schien, bald aber zwischen den grossen mil Zuekerrohr

bepflanzten Feldern sich verlor. Auf sehinaien Feldrainen musste

er sich durchzudrangen suchen: die mit schweren Regentropfen be-

lasteten Halme and Blatter des nach oben schwanken Rohres neig-

ten aber vor und uber ihm ihre Haupter einander freundlich zu, als

wollten aie sich gegensei'ig Gliick wiinschen zur willkominenen Er-

frlschnng, und gaben dabei von ihrem Ueberflusse an den armen

Wanderer mehr ab, als zn einem rechtsehaffenen Wasserbade genii-

gend war, so dass er, obwohl der Hi in in el sich wieder aufgeklart

batte
,

ganz eigentiich vom Regen in die Traufe gekommen war.

Urn sich warm zu erhalten , arbeitete er sich so schnell durch, als

er vermochte; die letzten Strahlen der prachtvoll iin Meere unter-

gehenden Sonne mahnten ohnehiu zur Eile. — Besorgt empfangt ihn

die Gattin; mit Bedauern, — das aber doeh ein schelmisches Lacheln

des Triumphs uber das Eiutreffen der iinbeaciitet gebliebenen War-

nung nicht vollig unterdrucken kann — der Gastfreund. Bald sind

die Kteider gewechselt. Zwar schliessen die vom schlanken Wirthe

geliehenen doch gar zu knappan, und recht gemtithlich isfs dew

Jager darin so wenig als dein Buchtinken, der sum erstenmai den

engen Kafig betritt — aber fur Einen Abend lasst er sich das schon

ge fallen. Und als nun bei eiiier Tasse warmen Thees ein neuer,

aber milderer Schauer, — der des gutmuthigen Scherzes uber seine

nasse Partie — sich uber ihn ergiesst, uimtnt er den gern hin: sein

heutiger Gang reut ihn trotz des doppelten Regenbades und Nach-

schauers doch nicht. Denu seine Pflauzentrommel birgt reiche ScbaUe,

die er inorgen nach Hause und in Sicherheit bringen wird, und die

ihn noch lange ergotzen sollen. Und war doch die heutige Partie

nur ein treues Biid seines — wie aller Erdenpilger — ganzen he-

benslaufes. Zuerst Sonnenschein, dann Regen, dauti wieder Sonnen-

seheiii; jetzt ein b*w51hter Himmel, dann ein klares, durchsiihtiges

Blau, das iiber ihm sein Gewoibe aufgebaut. VVohl dem , den der

nach Sturm und Unwetter* wieder einfretende Sonnenschein reieher

findet, als er ihn ztivor verlassen — reicher an Schatzen der Er-

fahrung, die nicht verganglich sind wie die Blumen des Feldes oder

Waldes. Won! dem, den die vergangtichen Leiden dieser Zeit reicb

machen an Frtichien, die da bleiben in Ewigkeit. Darum sagt der

Apostet: Setig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn

nachdem er bewahrt ist, wird er die Krone dea Lebens empi*nge0 '>

.1
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welche Gott verheiasen bat denen die Ihn Heb- habeiu data wir

diesen Schats iiber alle Schatze nur immer im Auge bebielten : wie

manehes Scbwere truge sich leicbter!

Wieder bat der Jager Gescbafte auf dem Laude, diessmal in

einera andern Theile der kle'men Insel. Morgans in der Sten Stunde

besteigt er den leichten, zweiradrigen Wageu, dort Gig genanut,

mit einem muntern Rappen bespannt, der ihn in etwa 2 Standen —
r» viel es die Bescbaffenheit des von Hugelketten oft unterbrochenen

Weges gestattet, in rascbero Trabe — an den Ort seiner heiitigen

Bestimmung fiihrt. Die wenigen Gesehafte eind bald abgethan. Des

Hiwmels Gestalt wird beseheu : kein Wblkcben . lasst sich blicken.

Aber es tat der heisseate Theil des Jabres, und in diesem der warm-

sten Tttge etuer. Kein Liiftcheu regt sicb. Und das will im Tro-

pentaude etwas sagen. Ueno gerade der LufUug maciit die Hitxe

ertraglich; lieber 90 Grad Fahrenheit tin Schatten mit LufUug, als

80 obne, — Der Hausherr widerraih: es sei gemuthiicher im Zim-

roer als draussen. Aber im Zimnter wachsen keitie Pflatueu. Und

dort driiben stebt der sogenannte Zuckerhut, ciuer der hohem Berge

t\et Insel (etwa 1000 Fuss hoch), — der siebt gar «u eiuladend

aus, and ich hatte ihn schou langst gem einmal hcstiegen. Daruin

ist der Entschluss bald gefasst. Alle uberfliissigen Kleidungsstucke

werden abgelegt, urn so leicht als inbglich bekleidet m sein, die

Trommel tibergeworfeu, der leichte Strohhut aufgesetot, der Regeii-

scbirm aufgespanut. Den sreileii Hiigel hinab, auf welcheui dus Hans

des Gastfreti rides Jiegf, gebt's wobl not'b, aber dann muss erst nucb

eiue ziemlifhe Hobe erstiegen werden, ebe es ins tiefe Thai am

Fusse des Zuckerhuts hinabgeht. Das koatet hei einer Hitjee von

90° im Schatten tun Mittagsseit gar manchen Tropfen Sehweiss und

mancbes Stillestebeii und Abnebmen und Reinigen der iinraer wiener

angelaufenen Hrille. Wobl wird der Gedanke rsge: Ware es nicht

besser und verniitiftiger, uuuukehren? Aber wer wollle eiuem soJchen

Gedankeii Eaum gebeit, so nahe am Ziele! Denn eben effuet sich

der Blick ill's tiefe Thai, und driiben auf den waldigeu Berg. Frei-

lich ist das Hiuabsteigen auf naehstem Wege — d. .fc. #lme Weg,

weil der bequemere Pfad, urn mebr altnafalig binabaufiibren , eiuen

besfbwerlicb geang; aber eudlicb ist die

Thalsohle erreicht uud bald aucli^ der vieJveraprecbende jenseitige

wirklirfa srbia Im Scbatleo der Baume; die

mac

Abbang.

i>hW«ab«e*«* keg in at sicb »u ftillen.
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Auch findet sich ein Pfad, ##r sich an Berge hinzieht, unil endlich,

atlmahlig aufsteigend, die Rfehtung nach dem Gipfel nimml. Auch

der wird nocb erstiegen, obgleich zuletzt, da der Pfad aufhort, mit

einiger Muhe. Aussieht ist da ©ben keine, iveil Baume vnd Ge-

strauch tin Wege steben: aber, doch war das Hrnaufsteigen nicht

gan* umsonst — w.enn. nicht viel, so isl doch einiges Neue gefunden,

namentlich ein schoner nie gesehener, und auch spater ni** wieder

gefundener Farm. Nun aber ist's Zeit an den Ruckweg zu denken.

Zwar ware es am bequemsten, auf deinselben Wege ziiriickamkehren:

aber das geht nun einmal nicht an. So bieibt derm nidi to tibrtg,

als den steilen Abbang vom Gipfel ins Thai, ©hire Weg und Steg,

iiber Felsen und durch's Gebiisch hinabzusteigen , oder vieimehr zu

klettern. Denn dazu kain es bald; zuweilen gait es sieh von Straiten

zu Strauch, von Stein cu Stein herabztitassen — mit alter Vorsicht,

dass ja der Fuss nicht abgleite auf den glatfen mit Moos bedeckten

Steinen, oder diese beim Darauftreten sich ablosen nod hinabrotlen.

— So geht es dem, der den ihm angewieseneu Pfad verlasst, tint

seine eigenen Wege zu geiVen — die fuhren nicht irmner gut. End-

lich 1st die Felspartie gluchlich zuruckgelegt ; mude und matt votn

Hinabklimmen will der Jager im Scbatten ein wenig der Ruhe pfte-

gen : da gewabrt er mit Schrecken , dass er in ein Gebiisch von

Acacia sarmentosa gerathen 1st. Das 1st zwar riu alter Bekannter,

aber eiuer, dem man eben desswegen , weil man Mm kennt, nicht

gern zu nahe kommt, denn er wnd sein Bruder A. Ceratonia und

der noch scblimmere Vetter Guilandtna Bowdue sind Leute, deren

Gesellscbaft jeder ehrliche Mann meidet, we»n er's kann. Sie shtd

wie die bbsen Buben, die den mit der Welt und ibren G-efahren

noch unbekannten Jiingling lockea: es stebt ibnen nicht an der Stiro

gesehrieberi, dass sie bose Buben sind. Sie laden iho freundHeh ein,

verbeissen ihm Freude und Vergniigen in Fiille; er hofft in Hirer

Gesellscbaft die Zeit recbt angenebm z« verbrtngen ; aber wehe ihm,

wenn er sich einmal naher mit ibnen eingeiassen , sich rhnen ange-

schlossen hat! Es ist ihnen Freude, d^n Unsehuldigen zu varderbeit

;

nur darum haben sie ihn zu- sieh gezegen. Zwar wird er's vielreirbt

bald inne, dass ihm Gefabr 4roht; er will srch iosreissen von ihuen,

will ihre Gesellscbaft meiden: aber sie balten ihn fest, wollen nicbt

von ihm lassen. Und geiingfs ihm eudiieh loszttkommen , so ist's

vielieidtt nicht, bis er bereits Scbaden getitten am Kostlkhsten; da»

der Mensch hat, an seta er Seele; his er Wundeit davongetrageit,
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die nocb laoge nacbbluten und, wean me tndiich beifen , tiefe Nar-

beit zuriick lassen. Wie ntancbsr unerfahretie Jimglitig gedenkt

Blumeu zu pfiucken utid wird von Domen arg zerstochen. So der,

welcher in jene obengenannte Gesetischaft gerath. Es sind rankende

Straucher mit hiibschen Blumeu; man skill's ihnen auf den ersten

Blick nifht an, da*s sie so scblimme Gesellen sind. Namentlich aieht

die Guifandina mit ibren frischen, hellgriinen , action gefiederten

Blattern und gelben Blutheuboschelu einladend genug aus. Aber

outer jedem Blatterpaare. an der ttiiteren Seite der allgemeiuen wie

der besouderen Blattstiele sind gekriimmte, ausserordentlich scharf

zugespitaie Hakendornen, die man, auf den meist niedrigen Strauch

von obe* herabsebend, zuerst niebt gewahr wird. Kouimat du ihnen

etwa mil dem Regenschirm su nabe; sie fassen ilia segleicb* Dm
wills! Win losmacben: da fassen sie den Aermel. Du greifst mit der

andern Hand zu : die fasst eiii anderer Zweig von der Seite. Nacb

langem, hartem Kampfe gelingt es dir eudlich Schirin, Aermel und

Hand zu befreieu : aber der erste hat einen Rtss, der zweiie eiu

Loeh und die dritte ist mit Blufc bedeckt. Raseb wiilst du nnn weg-

eilen : da bat ein niederer Zweig noch den Roekztpfel erfasst; ein

neuer Tribut wird gefordert, und vielleiebt aucb gegeben , ebe du

loskommst. — EhrenVoll ist ein soleher f£sa»pf eben nicht: zu ge-

winnen ist dabei aucb nichts, — es sei dene* eine, vieUeicbt vie) zu

tbeuer und scbmerzlicb erkaufte Erfabrung —, zu verliereu aber vie!.

Icb ineine im Kampfe mit denen , welehen man hatte fern bleibeu

sollen — nicbt bles mit den Dornen der Guilandina, sondern vor
i

alien mit den gleissnerischen Bufren, die unler den* Scbeine der

Freundsehaft den unerfabrenen J ifng ling vom rechten Wege zu ver-

tocken suehen. Darum moehte icb* meinen jungea Leserm gern da*

alte, deutsehe: T»au, acbau, wem ? zurofen. — Sonst kauri « ib»e»

geben wie Jenem, der einen mit der Pistia atratiotes himm*

oder wie der Herr Kunth in Berlis Heber will: occidentals

ganz uberzogenen Teicb jener Insel fiir eine schone, friscbe Wiese

ansiebt , und wacker darattf zusrhr*iUt , bis er pldtzlicb Keietief in

dun SchlanM einsiukt, und so seineit Irrtbom gewabr wird, Lieber

aber nocb wHI icb an einem recbt heiseeir Tage in einem Gebiisch

vow Campecbehols — Haematoxylon cawpechianum L. — welches

friher in jene loseln eingefahrt word**, urn als Farbbalz gebaut zu

werden, und nuu, wahrewl es des weblfeilee Preises wegeu sicb

tttchi mefer der Mufce hkat
%
e* so «cWag«* and zu versobiffen, sicb
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in den Niederungen sehr verbreitet hat — herumirren, obgleich die

Hitze darin zem Erdriicken ist, weil doch da die Dornen mir offen

entgegenstarren, tind ich iboen ausweichen kann, als der verratheri-

schen Guilandirki nafae so kommen.

Docb seben wir una um nach dem P flan senjage r, den wir ver

liessen mitten im ersten Schreck fiber das uiiwillkoimnene Zusainnien-

treffen mit seinen alten Bekannten aus der Acacien Sippschaft. De-

nes recht bald zu entgehen ist ihm doch noch lieber als Ruhe : aber

das ist nicbt so leicht, denn der Rtickweg ist ihm versperrt uiul vor

ihm and zu den Seiten strecken jene die Arme naeh ihm aus, ihn

zu fassen. £r muss sich lange herumwinden utid seitwarts an den

FelswMnden bindriicken , bis es ihm geliugt , aus der gefahrlichen

Nachharschaft zu entkommen. Im Schweisse gebadet und sehr er-

tniidet erreicht er endiich die Hiitte eines Mulatten, am Eingang des

Thales, wetcher eine Heerde zu beaufsicbtigen hat, die von deu

Knechten im Thale und an den Bergabhangen geweidet wird. Dort

ruht er aus, erquickt sich nacb langerem Warteu an einem Glase

frischer Milch, steigt noch eiitmal hinauf, uud einmal hinab und wie-

der hinauf, his er gerade zur Zeit des Mittagessens — dort um drei

Uhr — beim Gastfreund wieder eintrifft, der es nicht begreifeu kann,

wie man um einiger Pflanzen und Blumen willen sich solchen Be-

Krhwerden aussetzen moge. — Nach Tische wird noch bei einer

Tasse Caffee ein gemuthliihes Pfeifcben geraucht und dabei von

jeuem und dem gesprocben — vom Voigtland und rom Schwaben-

land, und wie's doch daheim, dort tiberm grossen Wasser, am schon-

sten sei — ; unterdess sind die Schatteii linger geworden und der

Rappe ist eingespannt, man schiittelt einander die Hand, sagt sich

ein deutsches Lebewohl oder auch ein englisches Good bye — j«

nacbdem die altgewohnten oder die neugeleruten aber mebr gehorlen

Klauge gerade auf der Zunge schwebeit — und zieht dann seine

Strasse, den steilen Huge! hiuab noch einmai zu Fusse, bis der Fahr-

weg erreicht ist. Der Rappe hat Bile — denn ihn zieht der Hafer,

deu er in der Krippe fiuden wird; — sein Herr auch — denn er

freut sich darauf, Frau und Kinder wiederzuseheu : und da beide

Eines Sinnes sind, so gebt's rasch vorwarts, und lange, ehe ztvei

Stunden um sind, heisst's freundlich Willkommen! Nun wird der Haus-

frau Bericbt erstattet; ein Tasschen Thee getrunken; dann aber is*

noch ein, nach einem so verbrachten Tage eben nicbt leicbtes noch

angenehmes Werk zu thun : die mitgebracbteu Pflanzen miissen necb
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eingetegt werden. Wahrend des nachsten Tages diets zu thun, er-

iaubt die Zeit and die feste Kegel nicht, bis sum n&chsten Abend

aber halten sie sich schwerlich frisch. Daruber wird's zehn , wobl

aucb eitf Uhr. Am nachsten Abend werden dann die Pflanzeu, von

denen einzelne Exemplare in einem Glase Wasaer frisch gebliebeu

sind, nntersucht. Da wird daun zuerst Freund Sprengel uui Rath

gefragt: aber der gibt gar kur/e, inttunter un<>puiigeiide Ant-

worten, — wenn er uberhaupt antwortet — und man will Hocb gern

etwas Genaueres erfahren. Da ist der engtische — nicht spanische

— Den; der deotsche — nicht romisdie, obwoil er mit welscher,

d. i. fateinischer Znnge spricht

—

Homer; der horn in Kbren gehal-

tene Scbwede 8 warts— einer nach dem audern wird vorgeladen:

keiner aber vielleicht will den Fremdling kennen, und nach iangem,

vergeblichen Suchen muss das Finden fur diessroal aufgegeben wer-

den, und wiederum schlagt die Glocke zelm Uhr, und die iibrigeu

PHanzen muss est unuutersueht bleiben, bis auf ein audermal.

Endlicb ist eine gute Anzahl getroekneter Pflan/en beisammen

;

es ist Zeit sie zu ordnen, die Vettern uud iVluhmen in traulicben

Famiiieukreisen zu vereiuigen. £s ist ein freier Abend; die Pflanzen

werden herbeigehoit. lch hatte sie, wie sie eben nach einander

trocken geworden. in eine Kiste gelegt , oline weiter nachzusehen,

wie sie sich gehaiien. Aus Vorsicht hatte icb wohl einige Stuck-

chen Campher in die Kiste gethan und glaubte so die Ptianzen hin-

langlich geschiitzt wider Jnsecten. Aber welch ein Anblick but sich

mir nun dar, als ich die Pflaazeubogen , eineu nach dem andern bff-

nete! Da war Sida urens , mit ihren sierlicheu Biiitheu: ich hatte

sie mit besosderer Sorgfalt eingelegt und mien der schbngeluugenen

£\emplare gefreut : nun schloss das Papier fast our ein Haufletn

Pflauzenstaub und Blattiiberreste in sich. Von der schoneu Bignonia

unguis, der ich so laiige nachgezogen war, ohne sie in Bliithe fin-

den zu kounen, bis ich sie endlicb nach Iangem Umherk leitern auf

einem Felsen in Menge gefunden, und die mir darum doppelt Heb

war, waren zwar uoch einige Stengel und Blatter, aber aucfc nicht

Eine Bliithe mehr vorbanden (und ich habe sie seitdew leider nie

wieder gefunden). In den Papieren aber regt sich ein frisches Le-

ben. Eine gewisse Art kleiner braunlicber Kafer remit g-sehaftig

bin und wieder: die eitien sucben ein Platzchen zwischen dm lilii-

then oder Biatterti , urn ihre Eier zu lagan; aridere haben so eben

ihre letzte Verwaudluog iberstaaden, und machen ihren ersten Spa-
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ziergang im nenen Roek — vtelleidit rott dWselben Seibstgeftibl,

mit welchem ehi kletner Knabe sum erstenmale an eh aeiner KUidung

nach aU Knabe erseheint — ; wiederum sind da viele kleine ovale

Hauschen oder Hullen, deren Bewebuer nocb auf den neuen Rock —
ihre letzte Verwandlong aus Puppen in vollkominene Kafer — , war-

ten, um ausxugehen ; und endlich viele, aus den Eiern jener Kafer-

chen entatandene ftladen , die ich fur die eigenUichen Pflanzenver-

ijerber haite. , Sie aind ailfcumal ungeladene und unwttlkommene

Gaste, die da schiieiden , wo sie nieht gesaet haben, und die sich

da versammeln — nieht, weil sie etwa Sinn batten fiir die Schdn-

heit der eingelegten PAanzen , sondern weil sre meiuen, diese seien

eben nur fur sie und ihre Brut gesammett und zurecht geleg* : ge-

rade so, wie die Ziege, die des Nachbars Gartenthiir offen sab und

einfrat, well «ie eben nicbts Besseres zu thun wusste, ais tie die

scbenen Kohlbeete gewahr wurde, aueh meinte, der Kohl sei fiir

sie gepflanzf, und darum munter zulangte ohne etne £inladung ab-

zuwarten. Die Frau Nacbbarin aber konnte nicltft tnehr erscbrecken,

als sie den Grauel der Verwftstuirg auf ihren Koblbeeten wahrnahm,

zusammt dem ungebetenen Crast, der indess in grosster Seelenruhe

sein Zerstdrungswerk fertsetzte, ale ich erschrack, indem ich Bogen

auf Bbgen offuete und das angerichtete Uoheil gewahrte, und die

Zerstorer mitten unter den Triimmern der untergegangenen Pflanzen-

herrlichkeit. Doch was nun zu thun ? im Aerger uber den ScbaJeo

und die verlorene Dfube A lies — Zerstnrtes und uocb Brauchbares

zusam-menraffen und in die F lamitten oder sum Fensfter htnaus-

werfen, mit dem Vorsatz: nie wieder zu sammeln? Das ware eben

so oaweise und tboricht gehandelt, als wenn £iner, oW einen Berg

bestieg am seiner sehonen Aussicht willen darnm , weit unerwarte*

era Nebef otter Regenwetter eintrat, als er dem tvipfei nahe kaa,

sofort wieder bin a bst urine ft and im ersten Aerger geloben wollte,

me wieder einen Berg zt» be«teigen
T oder, ate wenu einer meiner

jungen Freunde darum, weil in in sein erster lateiuiscber Aufsat*

inteslang, das La ie wiemen fiir tmmer hatte aufgeben wollen. Scbwte-

rrgkeiten und Hindernisse und getauschte £rwartungen aind daeb

wahrHch nieht dazu da, am den Moth zu brecheu. sondern iha »*

st&hlen und weiser und vorsieJi&ger und beharrlieber an marfren, so

wie Versuehvngeti nieht dazu da sind, dass wir ihnen erltegen sol-

len, smidern dass wir sie uberwinden, wie das Jacobus der Aposte!

int ersten- KapiUl seines Briefes s» sebin a*seinanderseta& J*,

f
:

t
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, nSeKg der Mann, der die Anfechtung erduldet!" Wehe dngegen

dera Jungling. der, weil er auf dem steileu Pfade, welrber bin auf-

fubrt zur Stadt, die suf dem Berge liegt, strauchelte und fiel, das

Steigen ganz aufgiht uud miten ini Tliale bleibt , oder, weil er eia

und melirmals itn Kampfe mit der Versuehung erlag, eiii ferneres

Kanapfen als nuUlo* ansieht, mid sich willig von der Stiude in Fea~

seln srhlagen lasst. Es wird Keiner gekront, er kampfe detin recht!

Unser ganz.es Lebeu aber ist ein forlwahrendes Kampfen uud Bin-

ge n , Fallen und Wiedemitlstehfii, und audi der bewahrteste Kdm
pfer hat bestaudig xu waclieii , dass er 'nicht seibst im A»gei*bHck,

da er des Sieges schon gewiss zu sein glu«bt, noch erliege. Wehl
dem, drr so kamp ft, das* er sicb auf die Zeis freueu kaun, d* man
nicht mebr fallen und erliegen , da man singen wird vom Sieg in

deri Htiiten der Gerechtigkeit ewigtieh.

Der Entschluss war bald gefasst : das vollig Uiibrauchbare nut

ward weggeworfen , das andere sorgfaltig durchgesehen, und dabei

der eingedrungene Feind unbarmherzig uusgetrieben oder vertilgt

Einzelnes war docb fast unberuhrt geblieben ; anderes ward aafge-

hoben , bis es mit besseren Exemplaren vertauscht werden kaonte.

Eine und die andere Pflanze , die ich spater nicht wieder auffan d,

war freilich unwiderbringlich verloren. Urn aber den zudringlirhen

Gasten den Appelit in Zukunft zu verderben, wurden von da an die-

getrockneten Pflanzen mit einer AuBosuug van Sublimatum eorrosi-

vum und Campher in Weingeist bestricheii. Dieses — eigentttcfc

gefahrliehe und darum mit grosser Vorsicht zu gebrauebende Hflttel

entspricbt jedocb leider seinem Zweek nicht vollig. wie ich zu uiei-

nem Leidwesen noch vielfacb erfahren babe, indem ich gar maacbe

so praparirte Pflanze, die ich gesichert glaubte, von ibnen angegriffe*

und theilweise zerstbrt fand. Und bis auf den heutigen Tag ba*«

ich mit diesem Feinde zu kampfen, und wenn irgend Etwas mir

meitre Lust und Frende an ineinen Pftanzensthatzen , s* wie meim*

Neigung zu Hirer ferneren Vermehrung verleioVn kotmt**, ao waren

es dlese schlimmen GeseHen. Dass aucb sie Ihr €»*te* »***»> uud

von Item, ier A!le» fein und leblicb geinacbt bat, nichi *bne einen

wetseo und g uteri Zweek geschaffen sind, gfaub« -fefe; — i*t doch

schon das etwaa Gureg, das* sie Gedold umfr Beharrttelkeit uben

lebren — aber docb wunsche ich, sie bitten weniger Preude an

raeiaem Herbarium, und saben e* niebt gerade at* eine Versorgongs-

Aost«H fur »br« sablracW Nacbfc*fB»*»«cbaft an. Es ist fast im-

f
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begreiflich, in welcher Menge sie sich einstellen, gerade da, wo man

sie am wenigsten gern sieht, wahrend man sonst kaum einzelne ge-

wahr wird. Bei alien* Gegensatz cier Ansichten ubrigens, der zwi-

scb,en ihnen und dem Pflanzeiijager statt tiudet — indem sie ihre

Frettde habea am Zerstoren, er am Erhalteii der Pflanzeii — haben

sie doch das mit ihm geineiu, dass gewisse Familien ihre Lieblinge

sind, in dereii Biitte ihnen am wohlsten ist, und die sie darum vor-

sugsweise atifsuchen. So ist es z. B. fast nnmoglich , sie von den

Lego miri«sen oiler Schmetterlingsbluinen, welche auf jeuen Inseln die

bei weitem zahlreichste Familie bilclen , abzuhalten, wahrend sie die

Graser, ebenfalls eine der grossten Familien, unberuhrt lassen. Ge-

wohnlich greifen sie zuerst die feinen Bltithenstiele, dann die Bliithen

selbst, dann die Stengel and Blaftstiele, seltener die Blatter an, es

sei denn die jiingeren, zarteren. Eine von ihnen bearbeitete Pflanze

sieht aus vt ie ein abgestorbener Batitn , dein einzelne seiner diirren

Aeste abgebrocben sind; ein Papierbogen, in welchem sie lauge uu-

gestortibr Wesen trieben, ist zuweilen dorehldchert , fast wie ein Sieb.

DurcU sotcUe firfahrttngen kliiger gewordeu , sah icb denn von

Zeit zu Zeit mein Herbarium dnrch , ein zeitraubendes, aber doch

das einzige Mittel , es zu erhalten , und wcnn ieh auch noeh immer
manche Verluste zu beklagen hatte, so traf eine solrhe allgemeine

Zerstorung doch nicht wieder ein. Und mit der Zeit hatte icb wohl

die meisten auf jener kleiuen liisel einheimischen Pflanzeu aufgesucht

und eiugelegt, airch die meisten von ihnen, so weit mir das die mir

dort zu Gebote stehenden Hiilfsmittel — mehrere mir von meinetn

Hausarzte, dem seine ausgebreitete Praxis das Botanisiren nicht mehr
erlauben woilte, freundlichst geliehene schatzbare botanische Werke
— gestatteten, selbst bestimmt: da fiihrte mich mein Beruf von je-

ner kleinen auf eine der grossern Antillen.

(S ch I uss fol gt.)

\l

Literatur.
Dr. Jacob Sturm's Deutschlands Flora in Abbildun-

dungen nach der Natur mit Beschreibungen. Fort-

gesetzt von Dr. Job. Wilh. Sturm. III. AbtheiK

Die Pilze Deutschlands. 31. und 32. Heft. Bear-

beitet von Dr. A. Schnizlein, Prof, zu Erlangen.

Nurnberg, 1851. Gedruckt auf Kosten des Heraus-
gebers. 48 S. und 24 gemalte Rupfertafeln.

Das vorliegende Doppelliefl dieser geschatzten Flora gewabrt

die erfreuliebe Ersebeinung dass der Herausgeber nunmehr aucb die
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so schwierigen Fleischpifze , iiber wetehe wir in Deutschlaiid jiur

sehrr wenige und dazu meist kostspielige Kupferwerke besitzen, in

den Bereich seiner bildlirheit Darstelluugen zieht In diesem loblt-

chen Unternehmen, das dem Werke einen neuen Werth verleihi nod

es gleichsain zu ei»en> Sty»plemen(e von S chaffer's Fungi bavarici

macht, wird er auf wiirdige Weise von Hrn. Prof. Dr. Schnizl<*in

unterstiitzt, indent dieser gewandte Beobachter das Materiale und

den Text liefert, welcher letatere nicht bios eine kurze Regehreibung,

sondern hautig auch die Entwicklungsgeschichie und kritische Be-

merkungen Ober den dargesieJIfen Pilz entbalt. Wir finden hier

:

I. Agaricm (Lepiota) cepaestipes Sowerb. (? vielleicht neue Spe-

cies), in dem Moose der Warmbluser des Erlanger botanischen 'Gar-

tens, ein Beitrag zur Flora Bayerns. 2. A* (Mycena) corticola

Per s. $ Cantharellns muscigenus Fr. 4. Merulius lacrymans

Schuhm. 5. Craterellus cornucopioides Pers. 6. Telephora

caryophyllea Fr. 7. Corticium evolvens Fr. 8. u. 9. Hymenan-
gium virens K lo tzsch., auf Haiden in der Nahe von Fohrenwaldern

bei Erlangen, neu fur Bayern. 10. Dacrymyces sWIatus Nees.
II. Clavaria cristata P e r s. 12. Typhula erythropus, aufkleinen

Aestcben und an den Rippeu faulender Erlenbtatter bei Erlangen,

gleichfatls neu fur Bayern. 13. Mitrula pahidosa Fr. 14. u. 15.

Bulgaria sarcoides Jacq. 16. Geoglossum hirsututitb. capttatum

Pers. 17. Peziza leucoloma Re bant. 18. P. aurantia Oed.

19. P. vesiculosa B u 11. 20. P. Acetabulum L., in Fohrenwaldern

bei Erlangen und Matnbernheim, neu fur Bayern, dessgleichen : 21.

P. bulbosa N e e s , rait der vorigen. 22. Leotia lubrica Scop.

23. Cyathus Crucibulum Hoffm. 24. Phragmidium usperum, a»f

der Unterflacbe der Blatter von Rubus fruticosus bei Erlangen, Ms-

her nicbt in Suddentecbland beobachtet. — Mit Vergnugeu wird jeder

Mykologe den Fortsetzungen dieses Werkes, das eine bedeotesde

Lucke iu unserer dentschen Literutur auszufuilen bestimmt i*4> ent-

pcgcnsehen.
*

*
F.

Erwiederung.
HerzUcb erfreut fiber die Recession in dieseai geschatzten Blatte

(Nr. 1. p. 11. tt. f.), die nach alien <A**eigen von einem tuchtigen

Liehenologen herstammt, wird* ico, wenn B«f. OberaU Unrecht bltte,
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geSehwiegen haben. Schon vor liingerer Zeit hatte ich brieflich

einige mciiier botanist hen Freunde aof (Ju riehrigkeiten in meinem

Sehriftrhen aufmerksam gemaciit, und wurde dieselben , we fin die

Untersuchn n"g en v o 1 1 s t a n d i g geschlossen w a r e it « auch

schon offentfich ausgesprochen haben. Ilie Recension gibt mir Ver-

aniassung, vorerst im Allgemeinen atif Hauptmangel aufmerksam %»

rmacjien.

Die Lichenen
1

zerfalten in twei Hauptgruppen: die nnterschlacb

figen ontf die oberschlarhtigen. Un terse h lac b tig nenne ich,

wo die mannlfchen Organe am Grunde des Apotheciums gebildet

werden — Parmelia etc. (Haradigma rubra und Gyahcta cupu-

larts sind Uebergangsformen). Oberschlachtig, wo dieselben

aus dero Scheitel des Apotheciums sich entwickeln {Pertusaria^

TheTotrema, Verrucaria und Calyeioideen ex parte.) — Bei berden

Gruppen sind, die mannlichen Organe ganz ubereinstimuiend, sowobl

fn Pro'sphysen als Androsporen : nur in der weiteren Entwickelung

treten VerschiedenbeHen ein. Bei erster Grnppe bildet diesetbe eine

vollkommene Sperraatheka am Grunde, bei der zweiten in dem obern

Theil des Apotheciums oft eine vielgestaltige, entweu*er fcurz, auch

lang fadenfbrmige, oder auch aus zusammengesetzten rnnden Zelieo

bestehende Spermatbeka, die sich zwar an den Schlauchbodeu an-

reiht and dadurch einen leeren Raum im Mfttelpunkte laest, Ver-

rucaria plumbed, selten aber in der Mitte des Apothecium den

Schlauehboden beriihrt.

Dass ich von PctrmeHa HHaeea auf alle ubrigen Fieehten ab-

strahirte und ungluek!ich in Hinsicht der Wahl der Arten bei den

Untersucfiungen besonders der Verrocarieideen war, wo das im Thal-

!us gefundene Gehaus tnit den obern Theiie desselben oft nicht im

Einbiange stent, und mich eine Spermatbeka am Grunde desselben

finden liess; dieses sind unverzefbliche Fehter!

Melne seither unausgesetzten mikroskopischen Untersuchongen,

sowobl bei erster, als besonders der zweiten Grnppe, haben mich

von der Befruchtung der Flecbten evident uberzeugt. Dieser Be-

fruchtungsprocess, den ich biochemiscb benarint habe , ist init dem

Bitdungsprocesse der Sporen, selbst der Gonidien im Thallus ««

vergleichen.

Hier wie dort tinden stcb drei Stadien: 1) Erzeugitng einer

gummiartigen Masse in Zellen: 2) Entwieklung dieser Massa »
n

kleine und mode Zellcben und 3) Vereinigung atebrerer dUaer kM-
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pen Zetlilieii entweder in eine eiufach runde oder bei Sporenbilduug

in eine einf&eb audi vielfaltig zusanimengesetzte Zelle.

Scheinbar konnen Abweirhuugen vorkomroen, denu man ist

jiieht immer so gliieklicb, nlle Stufenfolgen bei jeder einzelnen Art

z« linden , und manebe Zwischenglieder bei einer oder der anderen

Flechie konnen ubersehen oder nicht gefunden werden ; doch kann

ich versiehern, dass icb dnrcb die (tfebrzahl glucklk-her (Jntersuchun-

gen (wobl in die Handerte) zu dieser Anschauung gelangt bin. £s

mag bier eine kurze Beschreibung dea Befruditungsprocesses bei der

sweiten Grappa , ear Vergleichung mit dem der Parmelia tiUacea

folgen.

Die znsammengesetzte Oonidienkugel und deren erste Entwicke-

lungsphasen sind gleicb den auf p. 7 besehriebenen. A us dem obern

Seheitel des Antheridiums senken sicb fadenformige meistentheils

bias einfache mannlirbe Prosphysen nach der Mitte und srhniiren

oblonge, walzenformtge, oft gekriiminte Androsporen ab. Diesetben

geben in eine Masse kleiner runder Zetlchen fiber, und mehrere

vereinigen sicb wieder zu grossen mit grunem gumraiartigem Inhalte

(vergl. p. 12* Taf. II. 27). Diese runde Zelien fulleo den Raum
zwischen den mannliehen Prophysen und dem Sch lanebboden, und je

mehr das Apotbecium sicb entwickelt, je weniger werden die runton

Zelkben, bis bei volbtandiger Befrucbtung nur noch inhaitaleere auf

den Paraphysen gefunden werden. Thelotrema radiatum Pera.

CVerrucaria und Urceolaria actinostoma Aut.), Sagedia viridula F w.

nou Aut und einige andere achte Verrucarieu. Bei einer andern

Sippe gebeu die Androsporen oder die runden Zellchen in eine gtun-

miartige Masse iiber, die mit Jod entweder roaa oder dunkelbUti

gefarbt wird; auch fand ich oftmals einige der Androsporeu in die-

ser Masse nocb unaufgelost, Verrucaria muralis elaeina hydreale\

und endlich findet sicb eine ruodzellige zusammenhangende Snerma-

theka, in welcher die befrurhtende Substanz erst nach und nacli dem

Srlilaiirhboden zugefiihrt wird. Verrucaria aitalepta, ptumbea etc.

Der Scblauchboden , der meistentheils in dieser Grappa aun biossen

Meinbranen mit Inhaltskernen besteht — und nicht wie tyei Parme-
h.

Ha etc. aus Zellenmembraneu , daher aucb der Unterscbied von

Scblauch mit oder ohne Sporensack sicb erJtlaren lasst — liegt

bei einigen , a. B. Verrucaria nitida *%« bei andern 4
/5 — % urn

die Peripherie dea Apolheciums. So rial in Kurze von der Befrucb-

tung. Die verschiedene Form dea Gehauaes, ob ganz oder halb,
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geschlossen oder offen oder oh kein eigentliches Gehaus vorbanden,

in it oder ohne Paraphysen, gehort id eine Monographic

Die bios weiblichen anamorphotiseben Antheridien bei Pertu-

sarien, Verrucarien, Calycien u. s. w, besteben ans dem Schlauch-

boden , der itnfruchtbare Sporen (Gynaesporen) entwiekelt; dahin

gehort Taf. IV. 11. 12. Der obere Theil dieser weiblichen Anthe-

ridien 1st voilkommen leer und ist keine Spur einer Spermatheka zu

finden. Es ist demnach das, was ich bei Pertusaria communis p.

35 sagte, faisch und muss heissen: weiblieher Hypothallus.

Die man n I ich en anamorphotiseben Antheridien, die bei Par-

wella tiliacea. in der Mitte des Tballus, wo keine weiblichen Go-

nidien mehr vorhanden siud (s. p. 5), niir allein vorkommen, so wie

auch bei andern Flechtengattungen der ersten Gruppe, sind von den

sogenannten Apothecien der Pyrenotheen in niehts verschieden , so-

wohl in Form und Weseu der Prospbysen als Androsporen; aber

selbst bei der oberflachlichsten Unftersuchung, wenn auch gar keine

Rucksicht auf den innern Bau geuommen wird, von den wabren An-

theriden, die iramer geschlossen (Taf. 11. 1. 2. 5.), jene aber

itrimer offen wie eine durchstochene Verrucaria gefunden werden. —
Es war eigentlieh Plan, meinem Schriftchen nocb ein eigenes Kapi-

te! fiber anamorphotische Antheridien, Apothecien u. s. w. hinzn-

zufugen, welches vielleicht klarer den Befruchtungsprocess ausge-

sprochen haben wiirde: aber aus Mangel an geeigneten Exemplaren,

urn geniigend alle anamorphotiseben Vorkommnisse hiulanglich klar

zu beschreiben, Hess ich die angefangene Arbeit liegen.

Dasjenige, was ich als bermapbroditisch und monoeciscb annahm,

ist natiirlich nicht ira Sinne der Phanerogamen zu nehmen , es soil

nur eine Verschiedenheit ausdriicken (siehe p. 26 bei Lobaria put-

tnonacea); aber was das Dioecische anbelangt, so muss ich darauf

bebarren, und kann nur einfach fragen : wie lange kennt man die

Befruchtungsweise von Bryonia dioicaf Konnen nicht auch bier

Insefeten, Wind oder Regen die urn noch vieles kleineren weiblichen

oder mannlichen Orgaue auf ihren naturlichenStandort rein ubertrageu?

Schliesslich macbe ich den geehrien Hrn. Ref. und den geneig-

ten Leser nochmals auf Titel und Vorrede des Schriftchens aufmerk

sam, und ich wiirde jede Recension unerbrtert gelassen haben, wenn

ich nicht fiirchtete, dass durcb mein Schweigen Einer oder der An-

dere, meinen Worten zu viel vertrauend, auf falsche Wege bei Un-

tersuchungeu der Flechten (wie es mir selbst, leider, ergangen ist),

geleitet werden kdnnte.

Lorch a. R. im Februar 1852.
k

J. D. W. Bayrboffer.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regeusburg.

\
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Regensburg. 28. Marz. 1*52.

Inhaltt Original- Abhandlung^n. E. Kegel, einige neue Pflanzen-

arteit des botanischen Gartens %a Zurich, R. W.
}
Leiden and Freudea eiaes

westtndtschen Pflanzenjagers (Schtttae) — Ambige. NeuniesPreig-Verzeichniss

der Pflanzen-Verkehrs- und Tausch-Anstalt von E. Berger.

Eloi£e neue Pflanzenarten des botanischen Gartens zu

Zurich, von E. Re gel.

Eupatoritim grandifolium Rgl; Sectio III, EuiobruaU
- Capitulis 20— 70 floris. Cand. Prodr. V. pag. 164.

Sufirutk'osuin ereetuni; caule tereti, hirtello glandulis oblongis

nigris notato; fotim opposite longe petiolatis, late cordato-deltoideia.

in petiolum deeurrentibus, breviter acuminatis , trinerviia, duplicato-

dentatis, supra pilis brevibus adspersis , subtus in veuis.tantatn blr-

tellis; panieula subcorymbosa, terminal*! vel aiillari; capital's ante

apthesin acuminata, pedicellatis , circUer 35-floris; m valued squatuis

Hueartbus, subbiserialibus, iiliatis, apice diaphauis ; acbeuiis coatatis,

in costia scahris.

Ein schoner, 5 — 3 Fuss hohev Halbstraucb, deo wir aus den

Rudiraenten einer Pflanzensendung aus Guatemala sogen. Ausge-

zeicbnet durch das langgestielte, grosse, schooe Blatt, tnit 6 — 8Zoll

langer und eben so breiter Blattflacbe. Binmen weisa. Zuuichst

verwandt mit Eupatorium deUoideum Jacq,, und E. conspicuum

Kntb. et Bouche. — Abgebiidet im Aprilbeft der Gartenflara.

Pittosporum discolor: fo liis allernis in mwmi* ranulia rerti-

cillatim congesiis , breviter petiolatis, litteari-laoceolatis, aeutis, co-

riaceis, margine leviter revolutis, integerrimis, supra glabris , subtus

ferrugiueo-tomentosis: floribus solitariis, rariua binis ternisve, nutan-

tibus, aiiilaribua vel terminalibos fascicular ; calycis folioiis linear!-

lanceolatis, recurvatis, puberuiis; pttalia suparne patente-reeurvatis,

roseo-lilacinis.

>.

Flora 1852. 12
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Ein niedriger, achone*-, fmnit*4fruH«F Strau«ii , den der hiesige

1

Garten sehou vor 5 Ja)iren unter dem obigeii Namen aus dem bo-

tanischen Garten in Berlin erhielt, von dem ich aber iioeh nirgends

eine Beschreibuag/finden kgunfe. flatter I
1/* — 2 Zoll lang, 3—4

Linien breit. Die wiiidenden Bliithenstiele sind 1 —

sehr kurz behaart, am Grunde mit kleinen sehuppigen Deckblattcheu

uiaisitH. Kelch sehr lief 5thei1ig, fast 5blattrig, mit zuruekgekrurom-

ten^ iinear-lanzettlichen , kurzbehaarten griinen Lappen. Blumenblat-

ter bilden ejne 3 Linien Jange |ij>!ire niH absteljeiid z^ru>kge|truinin-

ten Lappen des Saums, zart rosa-lila, mit purpur Nuance. Stebt

dem P. crenulatum Putt., P. Roeanum Putt tiiid P. bicolor

Hook, zuoaehst. Wird abgebildet in der Gartenflora.

RhytigloHsa cristata Rglt $.2. Calyx 4-partitus. * * Fiores

spicatj. Cajid. Prodr. torn. IX. pag. 345. — Cauie tereti, tenuiter

costato, puberulo? fojiis sessilibus , oblongo lanceolatis, basin versus'

attenuatis margineque undulatis, obtnsiusculis, integerrimis vel repando-

crenatis, supra nitidis pilisve brevibus adspersis, subtus glabris saepe

fuscis; spica simplici vel ramosa terminal!, tetrasticha, densa; brac-

teis imbricatis, iate ovatis, eoronatis, apice acuminato-recurvis, peiina-

tim venosis, ciliolatis, bracteolis lanceolato rhoraboideis; calycjs 4-

partiti laciniis aequalibus lineari-lanceolatis, arutissimis.

Ein aestiger, niedriger, immergruner Halbsfrauch des Warm-

hauses, der schon seit mebreren Jahren unter dem Namen Porphy-

rocoma lanceolata von Belgischen Garten verbrettet wurde, aber

eben falls noch nirgends beschriebeu ist und seinen Platz neben R-

Ruiziana Nees findet. Kelch carmoisin. Die rohrigen zweilippi*

gen, ein Zoll langen Blumen sind dunkel-violett, besitzen eine schma-

lere, helmformtge, an der Spitze ausgekerbte Oberlippe , und eine

kurze, 3Iappige Unterlippe mit geadertem Gaum en und stumpfrn

Lappen. Die 2 Staubfaden sind mit der Rohre der Blomenkrone ver-

vvacbsen und tragen aaf ihrem freien Ende die eigenthumlrchen An-

theren, deren von einander getrennte Father an dem Rande «<**

sehiefen, bandformigen Connectives befestiget sind, so dass ate stvbief

uber einander steben. Wird in der Gartenflora' abgebildet.

V
4-

9
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Leiden und Freuden eines Westindischen Pflatizen-

jagers, von R, W.
v

(Schluss.)

Wen ii der T.ertianer nach Secunda vorrtickt , so client ibnft das

***r Aufmunterung — aber audi /or Demutbigung. Er bat die Air*-

siefat, auf der Stufenleiter des Wissens eine Staflfel hoher zo steigen

,

der JKrels seiner Aiisehauungeii erweitert sieh; seineni wissbegierigen

Gefcte ihun sieh neue QuvMen der 4$efriedigung und des Genussee

auf* Aber, wahrend er in Tertia sieh eiahejuiiseh gefublt und wobl

bewandert: bier 1st #* iloch Fremdling und bat das demBthigende

GeftjbJ, i\mm er noch gartwenig wisseriind ohwohler auf der ein-

mal gebonitenet) Grundlage foribauen kaaa, mose er doob In geww-

aeov Sinn* wieder van vom anfangeii. • Aehnliche Erfabrung hatte

der* Pfla«ze«jager an setneiu neuen Wohnorto auch «u macben, nor

,w*r er vielleicht mehr darauf vorbereitet, und darntn weniger davon

ilberraaeht aU jener. Gleich bei seinem -Eintritt in's Land, mehr

uocb auf der 70 eagl. Meilen langen Landreiae nath seinem Bestim

miiiigfiorte, war er augenahtn and freudig abtrraseht, als er den uit-

gleifjk gfrosseren Rtiehthuu* an Pflanfcen gewahrte, den dies* Inael

van jener voraus bat, — und obwohi die Hatte isit 2 hlemen Kin-

defji, auf meist seh lech ten-.* sieimgen , oder hie und da, aath versa-

gegaageuem , anhalteurietn Regett wetter grundieaen Gebirgswagea,

bearhwerlirh genug war, -ergdtate er sieh deeb inner wiader an der

Autfaitibt, reeht vial Neuee bennen lumen su koaoen, nit der Samai-

Juug den Kraia. seiner batttnischen Kettainisae su erweitern. Noch

beute eriuitert er sieh wit Vergniigeu des Genossea, den as ibm g«-

wahrte, als et gegea Ahead wobl 20 *— 30 grease, weisse Caetaa-

bJutheu m GeaUlt und Gerueh den en des Cactus grandiftorms fa

dan Traibbjuaerti Ruraaa's sehr abnliih, — und das mebrmal* ' ~~

mf Jfiiaem fiaume zugleieh geoffnet sab und Hire wekain rerbreitefao

Wohlgeriiebe einaibnaete. Aber es war doch avcb wieder reea* de-

nial bigend fur ibn , aa gar v«le der vain Wagen aos geseba»eo

Baume, Straucber und Pfiaaaeu iiielit *u beuaen; wiaiiaanehaiea,

i-w-i^di« ; Zab| der ibm noch enbekannien Pflansea di» aW abaa bereits

b»<tannte« 4ftcb weit iiberslaige; uad ei war ibm als^werde er

bier gana ho* varn aafangen mu&sen. Uhd 4m wufda ihm hier noch

vl^l scbwmr ala dfei Jsbre zwm * *vi; 4w> MMn*rm Inael. Denn

dmt km* et> -wfe achto, tiwabst, wmfonf gntm betanieche Warke

su aeinem Gebmuctk; bier auarst slum? »a*b abenein defecte, aagi-

1

2

;;
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sche Ausgabe von Linnet Systema vegetabilium vom Jahre 1784

in Einem Bande, und spater eine Taseheii- Ausgabe von Per soon,

vom Anfang dieses Jahrhunderts. Nur , wen ein blosses Sammela

von Pflanzen ohne Untersucbung derselben nie befriedigt hat, kann

sich denken, wie dem Jager zu Muthe sein musste, wenn er mit

reicher Beute von seiner Jagd heimkehrend, zuweilen aocb nicbl

Eine $er in natura vorliegenden Pflanzen im Buche wieder auffinden,

vjelleicht nicht einnial das Genus derselben bestimmen konnte. Wohl

kara es ihra zu statten, dass er bereits eine gute Anzahl tropiseber

Pilanzenfamilien kennen gelernt hatte. Denn wie es Einem, der

mebrere Lander unsers lieben uneinigen Deutschlands durchreist hat,

gar nicht schwer wird, unter den ihm Begegnenden den Oesterreichcr,

den Preussen oder den Wiirtemberger herauszufindeu , anch we

sie alle den gleicheu Rock tragen sollten — weil Jeder voii ihnen

sein Charakteristisches hat, scbon in der Sprache: der Oesterreicber

.sein „halters", der Preusse sein „manu , der Wiirtemberger seiu

„ischt", — ausserdem aber in der Art und Weise noch eiu Mehreres,

gerade ihn Ausseichnendes. was man fiihlen , aber nicht eben be-

schreiben kann — so ist's auch dem Pflanzenliebhaber oft leicbt ge-

nug, auf den ersten Blick zu erkennen, zu welcher Familie, ja selbat

zu welchem genus eine ihm vorliegende Pflanze gehort, obne dass

er sie zuvor gesehen, oder itothig hatte, sie genauer zu untersuchen.

Es kt das der botanische Blick, das botauische Geftihl, wenn ich's

bo nennen d*rf. Es leitet zwar meist ricbtig, aber doch, wie-jedes

Gefiihl, nicht immer; und oft schweigt es auch ganz. Und daun

1st ess auch nicht genugend. Ich mag wohl den Preussen vom

Oesterreiche/unterscbeiden, aber nicht so leicbt den Potsdamer vom

Berliner. Und wenn mir auch mein botanischer Blick sagt, dass ich

einen Elo-phantopua ver mir habe, so schweigt er doch daruber, obs

der scaber oder der earolinianus sei. Daruber muss das Bvch A**-

kunft geben, Unler alien Leiden — oder gelinder geaagt, Un*nge-

nehmem, Verdriesslichem, — denen der Hotaniker, im Tropei»i«'^e

zumal, ausgesetzt kt, und das auch mir zuweilen den frischeii Wufn

zutti Sammeln rauben wollte, ist das nicht eines der geringsten, wenn

ihn seine Biicher im Stiche lassen; das aber gewiss eines der gr&s-

1*u, wenn sie ihm g'anzlich fehlen. Wie indess einst meine lieben

Coilegen in jenem Lande, wo zwar Eisfelder genug, aber fcfine T*-

Jfeifcsfelder vorkemmen, als ihnen der Vorratk an jenem li^rkoti***^

Kraut, das dem daran Gewohnten so leicbt mm Bedurfrifs*© wWi
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aosgegangen war, eiostweilen Kartoffelblettter rauchten, tmd wenn

ihnen das Surrogat auch noch weniget schmecken woilte, ak dem

Kaffeetrinker die Cichorie, und sie die Zahl drr taglichea Pfeifen

auf nur wenige besehrankten , sich mit der Hoffnung trosteten, dast

doch eudtich eiitmal die ho lange airsgeblirbenen Schiffe mit neuem

Tabaksvorrath einfreffen wurden : so sammelte ich einstweilen aucfc

fori in der Hoffnung , die gesamtnelten Pflanzen doch noch einmal

untersuchen zu konuen, wenri ich rnir spater fur eiuen Theil dersel-

ben botaniscbe Werke werde eingetaiischt haben, wobei ich denn

freilicfi zuweilen im Sammeln atich Hid*! it&hr Eifer hewies, ais

jene im Maueben des KaWoflelfcraates.

JIMb Wohnplata bafte «i«e schdne Lag© am Bande eines 1800

2500 Ptws hohen Gebirgszuges. Aus meinen Fetistern hfttte icb

eh** aiivergleichliche Aussicht. Vor mir efae wobt eben so babe*

atoer nicht so ansgedehnte Gebirgskette: auf derselben zwei Kirch-

tein und hie und da, an den lichteren , nicht mit Wald bedeckten

Stelleu, Ansiedelungen ; da, wo sie begann und aufhorte, das feme,

blaue SVleer: zwischen den beiden Gebirgen ein weites, ziemlich

ebenes Thai, in vvelchem jene ganze Inset, auf welcher ich friiher

gewohnt, bequein Plata gefunden biitte,. Nach dem Meere zu war

das Thai offen, und bestand aus Sarannen — weiten Flachen, der

felsige Bo (Ieh nur mit Gras bedeckt, und nach jedem sfirkein Regen

bald mit zierliehen Feldbliimlein geschmiickt. Doch waren hie und

da sogenatinte „Kfumpen 1
*, merkwurdige aus dem Uoden hervur-

ragende, einzelne Felsparthien, mit niedrigen Bautnen und Straueh-

werk bedeckl und umschlosseu — die in der trockenen Zeit, wann

das Gras verdorrt war und grau erschien, dutch ihr lebhaftes Griin

an die Oasen in der Wuste erinuerten. Weiter land einw arts wetb-

selten schdne Walder — die freilich immer den melsten Kautn efa-

nahmeu, — mit einzeluen Ortschafteti und Pflauzungen und groaseff,

mit sogenaunten trockenen Maiiem (lose Steine in eiuer Brefte ran

%— 3 Fuss zu einer Hobe von 4 — 5 Fuss auf einander gelegr,

©in Bau, der laiig halt aber doch anhaiteuden Regengfisseti nicht

immer widersteht) eingehegteu Grasanpflanzungeu, auf denen Vieh-

zucbt betrieben wird. Eine dritte Gebirgskeite, In eiaer Entfernung

von etwa %% engiischen oder 5 deutschetr MaileB, auf welcher man

darclis Fernglaa auch ein liebr s Kirchlein nnd eimeine Wohngebande

sah, schiett den Ausgimg des Thaiea mfefc &t aadern Seite zu ver-

schiiesseo. Die M#rg#n botem gew§fc*ti«% die Abende zuweilen, elu



eigeothiiwitches Sch&uspieL Na*b Aufgang der Sonne aajnUeh bil-

deten die vielen An*dunhungan der Erde in den feuchten Walderu

das Tfcales eine meist sclrneeweUse Nebeldecke, welche l&ftge,- Gber

den Gipfelu der Baamc zu sebweben scbieu und diese dein Blicke

entsog. JSi» wirklicb pracbtvoUer Anblick, ein soklies Nebetuieer

tief unter den Fiissen des Besehauers! YVenn die Sonne boher herauf

kommt, losen sich einxelne Masseu ab und bilden Wotken und Wolk*

cb*n* die boher uud imnier boher steigen, bis zuietzt das ganze Ne-

bcslmeer verschwiudet. Zuweileu aber steigeu die Nebel an den

Abhangta der Berge herauf^ wie wit Riesensehritten siebt man sie

grau in grau beranzieheu, bis man ploUlich von ibnen eingehyllt ist

and kaum die aacbsten Gegeastande erkenneu banu. — Ein wohl

poch sehenerer Anblick Ut's aber, wenn an dunkeJn Abenden in der

helssen Jabreszeit hie ond da in der Savanae em Feuer auflodert*

sich, voa den durreo Grasbiiscfaeln rasrh aufgenommeu uud wetter

geleUet). bald fiber eine gewisse Flaehe verbreitet , bis zuleUt Kill

grosses Flam ineameer, iiber die Ebene binwogt.

,.- Dje nachste Uwgebung melius Wohuortes auf deal Gebirge

ttot auf und an den vielen, merkwiirdig zerris&tueu und zerklufteteu

Kalksteinfelsen zwar munches interessante, geborte aber doth, vveil

si« meist aus verlasseneu, in Busch aufgeschossenen, eliemaligea

Kaffeepflanzungeu hesteht
5

nicht zu den ptianzeurcjchercii derJasek

lioeh war ich sicker, fast jedesmal, weun ich nach Tische iiber. di*

Mauer sprang (alle Hofe, Graeplatze etc. situl init den obenerwahur

ten vtr©ckenen ftlauern umgeben, um das Vteh abzuhalten; aur Be*

queiniichkeit des Fusagaugers sind hie uud da Tritte odcr Steig* &*

Uwen^angebracht) und eiueii der vielen sich krauzeudeu Busebpfade

verfolgte, etwas Neuea zu finden. VVabre.ud ich fruber, als ich ia

einer Stadt wohute, maiue betanischeu Naflnnittagsspaziergaoge »»

schwarzen Frack uud FUzhtit tuacben luusste, -konute icb bier ga«»

ungenrrt in meiuer Leinwandjacke und im Strohbnt ausgehen, unit*

weun ich es so beliebte, auch Weste uud H a Utucb zuvor sblege*

obne in Gefahr zu sein, daunt Anstoss. zu geben. Auch da*/.g eM
mir, dass ich bier nicbt. leicbt, wie dart s* oft, von uattgierigen &ua"

ben begleitet wurde, die mir auf TriU uud ScbriU uaebgingen «»d

mur nut Verwunderung zusaneu, weun icb bier, ein Zweiglein uud

do«| ein Gras in meiue Biichse that', und es wobl nicht recM fass**

kaftnten, dass ein veruunftiger Ittensch am l/Akraut Gefalien tiiidea,

und es SAgar sorgf^itig saataittltt kmm » iueb^ d*Us icb uiefet m eM
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von liUttgen Fragen angefaproohen words j Woiu denn das eigentlieh

gut sci? Ob ich Thee davon bereiteti weile? Oder vieUeieht ehien

Arzneitrank? Oder oU Ida's, iri den Garten zu pflanzen gedeake?

Denn wenn mir aach zuweilen auf mehieo einsamen Streifzugen ein

Neger begegnete, so kanute er nticb mid den Zweck me'mm Sam-

metns aticb — und wenu er ietzteren aueh vielleicht nicht recht be-

griffen hatte
s
so war er doch weniger neugierig und zudringiieh als

die Stadtleule. Was mir bier aber weniger gefiel, waren die Un-

ebenheiten des Bodena i es ging besiflndig bergaaf oder bergab, —
vine Ebene gabs da obeii -bleat -— uiuf das kostete jnanchea Scbweiss-

tropfen* *— l>i> weitere Umgeatiog bartte ejnzehift reiehe Fuudgniben,

reir#r nicht an fnukeJodem Golle and blifaenden BM&t eliteiu

w ©hi aber »ta seUenen iiud mtere mnten Biirgern der Pflanzenwelft,

v«ii- der bimmeianstre betiden Ceder (Cedrela odorata) bis iter wer-

iWben Orehidee, von der am machttgen Stamme bocb aufsteigeadeu

prachtigen Solandra grandiflora bis zu der unscheinbar am Doden

hinkriechenden Diehondra sericea herab. Es waren Gegenden,

durch. welcbe mein Berufsweg micb fiibrte, wenn ich die weit and

breit zerstreuten Gliedtfr meiner Gemehide besuchte. urn den Alten

und Schwachen, deneii der Weg zur Kirche %n weit war, voin

Wege des Lebens und des HeUs, end wie man ihn tiaiea und wait-

deln, und darauf zti eitiein seligeu Ztele gelangen kbnne, zu erzah-

lea — (hennen ihn merne jungen Leser ?), oder Kranke za ertnahneii

und za trdsteu, uud Gestorbene zti beerdigen. Diese Besoche muss-

ten zu Pferde gemacht werdeu^ denn sie zu Fusse zu machen, dazu

waren die Eutfernungen zu gross und das Klima, trot* der libbe

von 2000 Fuss, zu warm, wenigstens fur den Nfehteiogeboruen; zu

fahren aber erraubteu die stein igen und zum Tbeil engen Gebirgs-

pfade nicht. Aiusste docb an einzelueji SteKen auch der g^nbte Rei^

ter abstelgen und das des Bergsteigess sons* gewohute Pferd BOtg-

sam am Ziigel iiber die steiien Feteenpfado hinab und bin ami (fidwea.

Gewbbniich ritt ich am (VIorgen aus,- §* der Regel atle Woehen

I — 2 mal, und kehrte gegen Mi! tag, zaweilen noch spater -ttifiek.

So angenehm ein Hilt in der Frist-be des ftfe*gens war, 80 beaebwer-

licb »ad iastig war die Riickkehr in dw Wit tagfdfcitse- fur Pferd und

Reiler. — So wie ein Jager iiie rersioil^ beW Ausgeben sein Ge-

wehr mitzunebmen^ aticb wean er fweb* #AMif bat, zu jagen,

so konnte aucb ich es nicbt lassen^ mmt* iHllttseiifcwchse auf soleben

Hilten nitx«neb«tii>y m4h weti lek own***, daes mir wenig Zeit
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iVbrig bieiben werde, nach Pflawen anazitsehen* Sie hing an einem

Rie*en iiber der Sebulter nod lag, •• lange mein bochbeiniger Sehim-

mtl seinen Scbrilt euihlelt , feat auf dam Rueken. Hatte ieb aber

Eile, oder mein alter aber noch iinmer raseher „Sassafras lt
, der id

seinen Jugendjabren ein arger Renner gewesen, wollte mir's zeigen*

dass er'a an Schnelligkeit noch immer mit manchem jungern Collegeii

aufnehaien bonne , itnd setzte eiaen scbarfen Trott an — sein Ga-

loop, war, bei seinen langen Beinen, unleidlieh. nod darum erlaubte

ieb inn selten, seiner alien Neigung zu einem „Galoppli C1 nachzu-

geben*- dann musste ieb die Buchse freilich water den Arm nehmen,

damit ate in ihren gewaltigen Luftsprungen mir nicht den Hut void

Kopfe scblage, oder mir den Rucken arg zerblaue. Ich botanfcirte

gewohnlich vom Pferde herab — d. b. wenn ich etwas luteressantes

im Voriiberreiteii hemerkte, das ich vom Sattel aus erreichen konute

was ja auf Buscbwegen meist der Fall war — rill ich hinzu

uud pfliickte es ohne abzusteigen. Anfangs zeigte mein alter Sassa-

fras wenig Interesse am Botanisireu, zuinal auf dem Heimweg, und

weilte wohl mitunter ein wenig uugedutdig werden iiber den nutz-

losen Anfenthalt: als ich aber eiuigemal im Waldscbatten an pflau-

zenreichen Stellen abgestiegen war und ihm Freiheit gegeben hatte,

nacb seiner Weise aucb zu botantsiren — wobei er sofort, wie sein

Herr, eine besondere Vorliebe fur die Familie der Graser zu Tagc

legte — fand er Geschmacb darau und hatte wohl gern manchmal

lunger verweilt , als es die Zeit erlauben wollte* Einmal jedoch,

spielte er mir einen argen Streich. Urn in das Thai zu gelangeu,

dessen ich oben erwahnte, hatte man einen schmaleu, steiutgeu, mei«t

sehr abschiissigen Pfad hinabzureiten, der hie und da an Abgruuden

voriiberfiihrte. Diess Hinabreiten, welches wohl eine Stunde wahrte,

war fiir Ross und Reiter sehr beschwerlicb and ermtideud , inehr

aber noch das Hinaufreiteu , namentlich an einem heissen Mittag.

Einmal nnn, bei einem' solchen beschwerlichen Ritt hiuaufwarts,- war

ich, weniger um zu botanisiren , als urn mir selbst und dem Pferde

eiuige Rube und Erholung zu gonnen, abgestiegen, als mein Schim-

wel, der trotz aller Mudigkeit nach Hause verlangte, froh, seiner

Last c|uitt zu sein, sicb aufmachte und vor mir her den Berg hinauf-

zusteigen begaun. Mein Rnfeu half uichts; er wusste den Weg
wobl nnd dachte, sein Herr wisse ihn ja auch; der fudge nun ein-

mal prohuren, was es heisse, auf eignen Beinen einen solchen Pfad

hinaufzttkiittmeB. Wohl oder ubel musste ich ihm eine gnte Streeke
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Wegea nacbgehen, was mir saner genug ward, bis mein guter Sas-

safras libera* Botanisiren vergass
5

sieh nach seiuem Herrn umzusehen,

und der iho unerwartet beim Ziigel nahm, und nach der ulten Ord-

nung nicht hi liter ihtn sondern aaf ihm den Berg vollends hinauf-

sftieg.

Zuweilen fiihrte mich mein Beruf wohl auch in aitdere Tbeile

der lusel, zil fernwohneuden Aintsbrtiderti, und in oder durch Gegen-

deu, die sich durch ibren Pflanzenreichthum besonders auszeichneten.

Da, wo der Weg dureb Gebirgsgegeuden fiibrte, wurden solche Rei-

gema Thejls uin auf den hie und da recbt ein-

der fur das Pferd Sorge Irage, niaimt man dann gewohnlicb einen

Pferdejungen mit, der ein Maulthier reitet, und biuter sich ein Reise-

Kofferchen aufgeschnallt hat, welches die nothigen Kleidungsstticke
4

und Wascbe fur den Reisenden enthalt. Ausserdem pflegte icb nocb

einiges Loschpapier mit einzupackeu , uin die Ptianzen , die piir be-

sonders lieb oder iuteressant waren, bald einlegen zu konnen. Das

koniiten dann freilich nur weuige sein, und diese meist nur in un-

vollstandigeu Exemplaren, da der beschrankte Raum nur wenig Pa-

pier, und der geringe Umiang des Reisekoffcrchens nur ein kleines

Format gestattete. So sebr ich mich nun auch des mancheriei Neuen

und (nteressanten freute, das mir auf solchen Reiseu aufstiess, so

schwer und unaugenehm war es mir anderersejis, bei so Vieiem, das

ich meiner Sammlung gern einverleibt hatte, gaiiz vorubergehen zu

mussen^ weil Raum uud Zeit. diese beiden uniibersteiglichen Schrau-

ken, die den armen Erdenpilger auf alien Seiteu einengen, nicht er~

lauben wollten, es mitzuuehrnen, Beiderlei tiefuhie, das der Freude

und des Bedauerns, erinnere icb mich besonders lebhaft gehabt zu

haben auf einem Ritte, den icb mit der Hausfrati (dort mussen Franco,

die eiuander besuchen wolien , es meist zu Pferde thuiij auf ewem

einsamen, duukeln Pfade dureb eineu der weoigen dort noch vorhau-

deueu Urwalder machte, in welchem ich unter audern sum erslea-

male eine ganze Gruppe Farrnbaume

hie und da auf der Insel ge&eben — beisamineii sab. Obgleich ich

meine in Europa gehegten Erwartungen nicbt ganz verwirklicht fand,

indem diese merkwurdigen Baume nicht b#fcer aJs etwa 10 — 15

FassVaren, wahrend icb sie mir doch mindeatens 30 — 40 Fuss

seaat

si«

1

Eindruck*
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, V» -sie Bitf lm Bilde g#*e1gt batte.
v

Die Bibei sagt uiis, add wer d'rauf m«rkt
f
4em bealttigt's die

Erfahfung, dtfas wif hienfeden GMe und Fremdlitigtf, durchiiehende

Wandcrsleufe und Pilger siud. Das bat der Jager denn audi in

seineri The1i, ivenn gleich itf eiif^m amterii Sinn
, ,

vielfach erfahren

mfisaen, ' Bfit er «wm erstenmal In den Steppen des siidlichen Russ-

latid* den•- VV-andefslab z-flr Hand nahm und „ausging aus seinem

V*rt#rtend flud von seine/ Freiindschaft." Damit er das nicM ver-

gmse , urid sich dadurch erinnern lasse, eifrig zu eeiit irt Suchen

,jder trletbcwden fetatte," Mm ftlle Pilgersfbaft ein Ende hat, und der

ntlude Wanderer den Stab abiegen, und zu , 7
der siissen Rube" ein-

geheitf darf ^ ,,die dein Volke Gottes no«h vorhanden i»t
c *

: fiigte es

Der, Welcher Seiner Boten Scbritttf ienfcet^ so, dass er aucb jetzt

wiedef, uai'b nur ztveijabrigerti Aufenthalte aufjener insei,
f
den Fuss

wetter fca setzen hatte. Das Sclieiden aus deif! mlr liebgewordenen

Lamle war schmerftlich, aucb abgeseben davou^ dass ifh seine Natur-

schoivbeitefi und Pflanzenschatze eben erst angefanged batte, recht

wftrdigen zo lernen.

Die Seereise auf den grossed und wobleingerirhteten englischen

Dam pfscbiffen, welche die Postverbindung zwischen England, West-

iiidieii und Siidamerica unterhalten, war meist angenehm, obwobl der

kleinen Kindlertt wegen niebt ohne Beschwerde. Nach etwa 5 Wo-
/eben war. das Ziel — eiiie Profiiiz *\es siidamerieanischen Festiau-

des zwteeben dem Ortooko uf*d Amazonenstrcun — gltieklicb erreicht.

Leader war der VVohnorT wieder eiue grosse Stadt, iJereii Gerauscb

und Treiben mil der laudlicben Abgesehiedenheit auf den* Gebirge

unangenebm conlrastirte. Solcher Contraste vvaren mebrere, an die

sieh der Neuangekoinrnene erst zu gewohneu halte. Dort ei» freies

Land: bier Selaverei; dort audi die Aermsten anstandig bekleidet:

bier das Grgentheii:' dort ein sebbnes Gebirgsland : bier well und

bfeit ttaelier, angesohwemmttr, mit uirabsebbareu und uudurcbdrjiig-*

liebeh Waldern bedeekter Hoden dfrrt anf den Bergen reitrere Lufi

und gemassigteres Kiiuia: bier druekeinde HHze, fast uuaufh&rlicbe

iiegen und feuebte Aasdiinstiiugeti des Waidbodens.

Die naehste UntgeVuiig rfer Sladl bH und bietet nocb immer

mattehes Neue und Seltene: aber das Naebste ist bekauntHeh niche

immer das Erreicbbarste. Das gilt aucb bier; denn anf Heme

n

/
ader

w«bre»oV eioes Besa<$bs beim Cailegen aaf detn Lan^e timdel
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eher einmal zwi#chen«in ein Stttndehen, welches man, statt mil freund*

lichem Geplauder, mit PfUqzensammeln ausfiillen mag, Ills in der

Stadt, wo fast Jede Stunde von Gesch'afteii der und jen#r Art in

Anspruch genommen ist Und wahreud man hier sich sagti Da uad

dorthin kann ich ja alle Tage kommen, es wird ja nicht Alles glekhi
1

verbfuhen — un-d darftber grunt und' bliiht und verbliiht Eius naoh

dem Andern r obne dass man hiukoromt: pfliickt man dort, was ge-

rade vvrkouimt, obne sich mil dem morgeiideii Tage zu trosten und*

dass mail scbon' wieder binkonn»eu konue, Es ist damit, vvie mit

dem Ki*che»be«uch. In eiiier/- seir £er*treut wohnenden Gemeinde

babe ich die ttettWrkung gemachr, dm® igerade die in einiger Entfer-

riung l*ebendeii viel fleissige* und ptwikilicber »ur Kircbe* hamen, als

die aus der saeb'sten Uwgebung. Und wiederum babe kb unter deu

an m einen fruhereu Wohnorteti gesaramelten Pflauzen gerade von

den seltneren, vveit hergcholten, in der Kegel mehrere Esemptare,'

wahreud ich von solcheu , die in der alleruachsten Umgebung oder

gar an> PJatze $elbst haufig g e,1 ^g vorkamen, uur eiuzelne, vieileicht

niebt ein einziges babe. Und bin ist bin. I>u siehst daraus, lieber

juuger JLeser^ dass du das - Greifen nacb dem Fernen uad Liegen>-

lassen des NaeJisten nicbt fur dich allein hast: gar inancher alte

Knabe, den Erfohruug gewitzigt baben sollte, leidefc mit d*r. Und

eiu Leiden ist's jeden falls, denn gar manebes Gure gebt Eiuem da*-

bej verioren, und die Keue komiiit leicht zu spat und schmeckt trim-

iner suss* ,0ocb ich merke, ich bleibe ebeu aueb nicbt beim Nacb-

»ten stehen y sonde™ bin auf etnen weitabfuhrendeu Nebenweg ge-

ratben: durum will icb lieber ilk Ze'tteu vinienken, ehc e* ein An-

derer merkt und Jiilch der Schwache zeiht.

Die einzige Zeit, v*eicbe ich zum bo tan is iren babe, ist „i>a*b.

Tische'% das .it'll! bier sagen , etwa von ;l/4»
r
' bis 6, oder in den

l&ngsten Tageu l

/t 7 Ubr Abends. Darin r,gebt
vt nacb dem Aaadr«r4

der Neger ..^lie Soaaie achlafeu.*" Uud kein VVuuder. Hal siedaeb

dttu Tag ubcr wacker gentig gearbeJtet, und gar ma eben Thau-

tropfeu destillirt, und dabei sich und audere wabrJrcb uirJtt geaekoafc

wie das luaniklglicb be'iugen kann, wer ibr anr
f£d&4* & 8ie if^en

am Himmelsaelt ihre WerkslaUe aufgescblageo bat , in den Weg

g^kon*me^ ist;. und bat sie doefa aile Tage eiiieii gar weiten Weg
zu iftaeben bei aller ibrer Arbeit. i>ar«m kann .***** ja uobl be-

greifeit, dasa sie um G Ubr Abe»4s made i^, n»d ibr's $mt0*,

da** nie etwas tt'uh *u Beito gebt a»d eUvaa lai^e scblah. — t¥fe
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wohnen hier unterm 5. — 6, Grad nordl. Breite: darum betragt der

Unterschied zwischen den langsten und kiirzesten Tagen wohl kaum
eine Stunde. — Nun, wenn man eine Viertei- bis eine halbe Stunde

%\x gehen hat, ehe man in seineu botanischen Garten kommt, so

bleibt wenig genug Zeit zum Suchen ond Sammehi, audi wenn man
den Riickweg dann erst antritt, wenn die Sonne iiaeh einein anderu

Negerausdruck „in den Buseli geht." Ginge man nun wdcheutlich

eiu paarmal, oder wenigstens jede Woche einmat, so liesse sich ja

doch nodi viel sammeln, bei der ileiige des Vorhaudenen. Aber da

halten entvveder Berufsgesehafte ab, die billig vorangehen, oder der

Regen bat sich auf den Nacbmittag eingeriehtet und halt viele Tage
Jaiig an seiner Ordnung fest, oder der Tag war sehr beiss, und der

Arbeit vie!, mid der Leih sehnt sich nach Ruhe; oder die eingeleg-

ten Pflanzen wollen nieht trocken werden, was sie doch sollten,

ehe die Presse neue anfnehmen kanii. Und komint man endlich

einmal hinaus, so isfs da auch nieht wie auf den Bergen der Inseln

wo man rechts otler links sich wendet, nach Beliebeu. Hier muss
man hiibsch auf den betreteoen Pfaden und Wegen bleiben , und
nodi stosst man oft genug auf Graben, die mil Wasser an«cfiiUt

sind. oder auf niedrige, morastige Stellen mit Lachen, Die Neger
/war macheii sich daraus nieht viel; sie gehen dureh, ohne sich

einen Schuh nass 211 machen — denn bekanntlich tragen sie keine

aber der l&uropaer scheut nasse Fiisse. Zwar ist's in den sogenanu-
ten trocknen Zeiten, in denen es zuwcileu lange nieht rennet, und
das gesammelte Wasser nach und nach verduustet, daniit weni^er
schlimm: aber die Zeiten sind verhaltnissmassig kurz und nieht reJch
an bluheuden Gewachsen, wcil es dann zu heiss ist. Die Wnlder
sind duster und feucht, und man kaun wegen des vielen und dichten
Uuterholzes und Schlingpflanzen ohne Pfad kaum in sie eindringen:
auch muss man vorsichtig sein wegen der Sehlangen, die sich nieht
bios auf i!em Boden, sondern auch auf den Baumen aufhalten.

Die sehonste Zeit zum Botanisiren si„d eigentlich die Morgen-
stunden. Da erscheint die tronische Ptfanzeuwelt in ihrer ganzeu
Pracht und Herriiehkeii; die IMIanzen, die outer dem Einfluss der
heissen Sotiiieustrableit am Naehuiitlage zuvor die Haunter neigten,
haben sich wieder aufgerichtet 5 die Biatter, die weik und schiaff
berabhingen, haben Hire natiirliche Stellung und Snaiinkrafi wieder;
die Bliithen, die sich den Abend zuvor geschlosseu hatJen. haben
sich wieder gedffhet; an der abgefallenen Stelle sind neue aufge-

'i

li
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gangen: Alles prangt in sehonster Frische im Strahle tier ersten

Morgeosoniie. Und wle die tausend und aber tausend Thautropfen

glanzen! — Aber as ist zugfeich die Zeit, in vvelcher die Berufs-

geschafte wahrzunehmen sind, und die fesseln an\s Haus. Und so

wundersehon alle die Tausende von glitzermleu Thautropfen sich

ausnehmen, weiiii man sie vom troekuen Wege aus beschaut: so

darf man doch nieht vergesseii, dass sie — nass sind. In den

Tropenlundern ist an den meisten Orten der Thau so stark , dass

der Wanderer, der nieht auf gebahntem Wege bleibt, — und das

ist keines Pflanzenjagers Art; Jier liebt's , bald rechts, bald links,

bier auf die Wiese, dort ins Gebiisch abzuschweifeii — von seiiiem

Morgenspaziergang so durchnasst nach Hause komsnt, als hatte ihn

ein Regen iiberrascht Des Mittags aber auszugeheii, aueh wenn es

die Zeit gestattete , ist bier Keinem anzurathen, der europaisches

Blut in den Adern bat. Die Sonne fiihrt da das Regiment, und

wehe dem, der ihr Trot/ bietet und ihr Gebiet h*lritt zu eiiier Zeit,
A

da sie von Hirer hochsten Hiihe herabsehaut auf das Treibeu da un-

ten. Wer Mittags fiir langere Zeit uud obne Regenschirm (von den

Negern wohl nieht obne Grund ..Parasolo11 JSonnensehirmu genannt)

sich ihreii seukreehten Strahlen aussetzt, der tragt gar ieicht — im

beaten Falle ein heftiges Kopfweh — im sehiimmeren den Soiinen-

stich davon, der auweilen todtlich wird. Was aber am meisten ge-

gen das Sammeln am spateri. Nachmittage spricht, ist, dass dann

viele Blumen sich bereits geschlossen haben, viele auch schon ver-

welkt und abgefallen sind. Zwar kann man sich bei einigen damit

helfen, dass man Exemplare mit schonen Knospen in's Wasser stellt

und sie da aufbliihen lasst. Manche Pfianzen jedoeh verwelken, so-

bald man sie iii's Wasser stellt: andere bluhen wenigstens da nieht

mehr auf, Zu ersteren gehort «. B. Aleetra hrasiUmsis Be nth.,

zu ietateren die schonen RhexicC^ capitala Rich, u, villosissima

Rich. Solche Pflaazen kdnnen eben ntir am Morgen oder Vormit-

ta«*e gesammelt werden, wenn man sie vollstandig ei»ieg*'i» will.

Kami man das nieht, so mass man sie eben nehmen, wie sie sind:

und ich meine. dass das eben auch mit zn den Leiden, oder lieber
•>

zu den UnvoHkommenheiten gehort. die sich der Pflanzenjager im

Tropenlande gefallen tassen muss. Schlimmer ist's ja noch — was

ihm auf grosseren Reisen gar vielfach begegnet — wenn er Pilau

zen
;

die ihm interessant sind, entweder verbliibt oder noeh nieht in

Bliithe trifft, cumal in Gegenden , die er vielleieht nie wieder besu-
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cheo wird. Das Scbliuimate aber; , was ihm in dieser Beziebung

widerfahren kaun, und eine
:

wabre 'JTautalusqual ist, wen» er yonf

Boote aus Chief werdeu alle Reisen zu Wasser geniacht) die herr-

ljchsteQ Ptiauzen in voller Bliitbe am Ufer wahrnimmt uud sic doch

nicht mitnebinen kanu, weil Ebbe oder Fiuth, die ziemlich boch it)

die Fliisse hinaufsteigeii uud die Zeit des Reiseus bestimnueo , Eile

gebieten. Ks ist mir das auf den wenigen Reisen, die ich in diesem

I^and^ gemacht babe, roehr als gen-.ug begegnet, und ich babe iHanch-

qiaj gewuuscbt, die Schatze, die icb nicht baben konnte, liebef nicbt

gesehen /
f
u hetben, und doch konnt' job's nicht Jassen, imnxer wieder

nacb neueu umzusehen. Besonders war diess iminer d**r Fall in den

kleineren NebenHiissen , in welchen das Boot ganz iiabe am Ufer

hinfahrt. Bald sind es da ixber und uber bluhende Baume und Strau-

cher, weiche die Aufmerksamkeit auf sieb: Ziehen ; bald. Schlingptian-

t?ew, die, wie Guirlaurfeu, aus Slattern ond tMfithpn gewiwdeu, bach
1

von den Zweigea berabhangeti $&?r die Wipfe) der Baume wit ibreu

Uftgeu verbi.qden, — anter ifcneu die aromatUcb duftende Vauille,

befrlicbe gelbe und rothe Biguoujea, Ecbites- und Windeuarten ~-

:

baJd eotdeckt das spahende Au^e an » dan SUamjuen- oder auf den

Aesten alter Baume die mannigfajtigsten Orehidee.ii , Farrn,. Brojne
v
-

lien uud anflere Schmarotzerpflanzen — auf weiche man sirb woW
versucbt fiihlt, das Wort des Dkhter* auzuwendeu; „\¥arm geht das

H#n mir auf bei euerw Anjblick'* — ; bald endlieh rubi der Blick

mt wrten und werlicben VVasserpfUnzen — aber nur einen Augen-
4

Wick, dean das Boot ftebie^at pfeilacbnell voriiber, Wahrend die

$chi>nheH uud Farbennracht der Bliithen, 90 wie ibre und der sie

tragenden
.
Gewachse libera*!* gross? Mannigfaltigkeit an Grosse,

¥

Form und inuereu Ban, deu Besehauer erinnerte an die Weisheit,

G}iite und Macbt des Schoofers, der „AlIes so weislich geordnet, und

m liibiich und wundervoll bereitet hat", luabut jeiies ungestiiUe Selv

qea uacli den Werken Seiuer Hand — nacb Krautem uud Blmpep,

die heiite bliihen upd morgen verwelken, init Ernst darau, das Her*

nicht zi| haogen an die vergaoglichen Dinge dieaer WeUj wie sebr

aiwh immer ibre Schbnbejt, ibfe Zweckmassigkeit oder KMt*l|cn%eil

das Auge ergotzen .
mag und sie uns lieb und wetth maebetl, ft*

eine kurfe Zeit: sondero d^s Uuverg^ngUcbe zu sufibe,n > das droben

\^\ die sebnende Seele dabiu *u richten, wo ibre Selmsucbt »}mwer

ipgtqtUU bieibt Awcb die rasebe Zerstoraag der mi^ so viejem

Fleins u#d JMiibe gesammelten und eingelegten Pfla#*tii, bald d^fib
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die liberal! eindringenden und uiebf abzuhaltenden Insecten, bald

durch die in der langen, feucbten Regenzeit Alles iiberziehenden

Schirnmelgebilde, hat den Jager mancbmal au das Wort der Schrift

gernahnt: ,,Sammelt eitch Schatze iiii Himmel, da sie iveder Motten

noch Host fressen , und da die Diebe nicbt nachgraben noch steblep

konnen." Mogen meine jungen Leser reicb sein und imiuer mebr

werden an sx>lchen Sebatzen. Und hiemit Gott befohleh.
-t-r

' Anzeige.
Neuntes Preisverzeiehniss der Pflanzen-Verkaufs- u,

Tausch-Anstalt von Ernst Berger.in Sieke r s h a usen bei

K i t z i n g e n am Main.

Fasjc. Nr. 122. (Carjsruhe etc.) Aspidium aeuleat 6. Beiu]a

pube&c. 3. Crepis nipaeensis 6.- Dentaria bulbifera 3. Dictamn.

Frax. 3. Galeops. pubesc. 3. Hierae. bifurcum 6. Hordeum ma-*

ritim. 4 (nebst den folgenden aus Ostende). Juncus bufon. Var.

fascic. 4. piantago aren. 4. Poa dura 5. Polycnem. ar.vense 4*

Saliv babylonica Var. «pieis androgynis 9. Veron. Buxb, 4, (Die

\ibrigen s. oben Nr. 105).

Fasc. 123. (Hamburg,) A. Eine partbie cuUivirter PHanzen

aus dem botanjschen Garten daselbst
,
jede Species nur in 1 Expl»,

wessbalb nur gescbriebeoe Preisverzeichnisse ausgegeben werden.

B. Wildgewaebsene : Atrjple* pat. 2. Corydal. fabac, 4, Epilob. an-

gustifol. 2,, Epipact. pajustr, 3. Gentiana camp. 3. Hydrocot vulg.
*

3. ticbftl Roccella (Schweden) ft, Melilot. dent, 4. Mentha $*~

tiv^ 7 \md> 4. JPttriftftr,:
«jrecta 4, Phleam artn. 5. Polygon, !v

p^thifal, $ proeumb. 3, minus 3, Potamoget, lucens 8. Sherardia

arvcisU 3. Teutr ficard, 3, Trifol. fragif. 3.

Fasc. Nr.. 194. (Iftarliisteft [bei Ritzingen] und MMHcbtu.)
Ae,thusa Cynap. %, Angelica sylvestr,? 3, Ballota nigra 2. Cat**
alba, (M) 3, flava 2, fiirta 2, mont. 2. Daucus Carota 2. Eryjpg*

campestre 3. Lepid. Draba 3. Linar. vulg. 2. Nasturt. palmare $.

Oeuanthe Phell. 3. Ononis spiijosa 2. Pastinaca sat. % Polygaia

amara 3, Potainoget, pectinat, 2, Ra,nunc. lanuginos, 3, T&ofo
dendr. birs.. (M) 3. Saponar. offic. 3. Saiifr. rotuudifol (#) 3.

Vlfia vtnifera 2. . *
*'

Fasc, Nr, 125. (Schlesien.) Arena hybrida 8. Caiqjiaa. fcon.

5, Car*;* atrata 5, filiform, 4, teretiuscula 3. Cira, ^aanqnic 4.

praemors. 6. Cystopt. mont. 3. Diantb. Arroeria 3^ Uorooic, austr.

5, Epilob, alpin. 4, DodoaaeJ 4, origanifol. 4, trigoD,- 4, Equisetum

innndatum Lasch. 9. Glyceria aquat. 4. Gaaphal. norweg. 4. He-

dysar, ob«qnrum 3. Bierac. anrantiac 3, Umn* arrhiza 9. Poten-

(ilia rapcttr, 4, Kanunc, Pe«v«rii.6. Sagtaa nodosa 4. Scrophu-

laria Scopoljj a. Stellar, gteuc^ $m ?K*gW*g> orientals 5. Viola

iutea 4.

Nacbtf ftc «u Faac. Nr » ^ » (««• Dal»ati«n>. Achillea
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magna? 4. Althaea hirsuta 5. Alyssum campestre 9. Anthemis

Cota 6. Authriscus fumarioides 9. Arenaria gracilis? 9. Artemisia

scoparia 8. Athamanta cretica 4. Atriplex patula 3. Avena ate-

rantha 9, sempervirens? 6. Bunium divarieat. 9. Carduus eandic.

? 9. Centaurea Crupina 5. Cerast. glutinos. 4. Convolv. eantabr. 5.

Corouopus Rneliii All. 4. Crocus daltnat. 9, vermis Var.? 4. Cy-

nosurus cchinaC 4. Deiphin. Consolida? 4. Dianthus iiburuicus 9.

Erysim* Cheirawth. 4. Euphrasia latifol. ti. Festuca Myuros ft.

Heracleum asperum 4. Juniperus Oxycedrus 5. Liiium chalcedonic. *

9. Medicago maeuiata? 6, praecox? 9. Ononis antiquor. 3, mollis

9, pinguis (Var. Matrix) 5. Ophrys Arachnites? 4. Orchis ensifolia

9. Orobanche ramosa 4. Pancratium marit. 9. Pimpinella dioica 4.

Pistac. Lentiscus 6. Plautago carinata 9. Potentilta reptans?? 5.

Pyrus amygdaloid. 9, Quercus coccif. 6. Ranunc. parviflorus 6.

Satureja capitata 9. Scrophularia peregrina 6. Sesleria elongata 6.

Sideritis montaua 5. Thymus angttstifotius 9 ein neuer Thymus 9.

/Fotilis Anthriscus 3. Tordyi. offic. 6. Trifol. iiegledt. 9, suftoeat.

J 6. Verbascum phoeniceum 4. Viscum Oxycedrus 9. Potentilla ar-
f

\. gentea 3, recta 4. Selin. Seguierit ? ? (wohl neue Art!) 9.

(Unter diesen durfte isich manche neue Art befinden !)

Fasc. Nr. 126. (Schweiz.) Alchemilla pentaph. 6. Alsine

lartcifolia 5. Artemisia glacial. 4, spicata 5. Avena distichophylla

4. Bromus squarosus 5, velutinus 5. Carex chordorrhiza 4, pilosa

4, tenuis 5. Centaurea panic. 8. Coroutlla minima 9. Cynosur.

echinat 4. Dianth. atrorub. 4. Epilob. obscur. 5. Erys. helvet. 6.

Festuca Halleri 4, violacea 4. Gentiana purp. 5. Geran. Iividum6.

Grammitis Ceterach 4. Herniaria alp. 6. Huguenin. tanacetifol. 6.

Koeleria valesiaca 4. Lolium italic. 4, multiflor. 5. Lychnis Coro-

nar. 5. Ononis rotundifol. 5. Ouosma steliulat. 5. Oxytropis foe-

tida 6, Petasites niveus 3. Phleum ftlichelii 3. Poa minor 4.

Polypod. Robertian. 5. Polystich. rigidum 4. Potentilla nivea 9.

Ranunc. Viltarsii 6. Salix Arbuscula 3, Myrsinites 4. Scutellaria

alpina 4. Selaginelta helvet. 3. Siiene valesiaea 6. Tragus racem.

5. Viola cenisia 5.

Fasc. Nr. 127. (Berlin und Offenbach a. M.) Alisma natans

4. Barbarea stricta 4. Carex arenar. 4. Cinerar. palustris 4. Ela-

tine Hydropiper 4. Elymus arenar. 4, Eriophorum vagina turn 3.

Heleocharis uniglumis 3. Juncus alpiuus 3. Liuaria spuria 3. Lo-

lium arvense 2. Malva borealis 6. Potamogeton acutifol. 4, gra-

milieus a graminifol. 3 /? Zizii (sine ft\ et fr.) 2, ojjtusifol. 4, rufescens

4. Potentilla collina 5. Ranunc. divarieat. 4. Salix nigricans 3,

rosmarinifol. 4. Salvinia natans (mit reifer Frucht) 8. Scirpus

pauciflor. 3.

Man bittet um Einsendung zahlreicher Exemplare von Rauun-
* cuius Traunfelineri und anemonoides (beide mit reifen Friicbteu), dann
der Serapias-Arten, Triticum biflorum, Asplenium fissum.

Redaeteur und Yerleger: Dr. Furnrohr in Regeasbarg.
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M 13.

Regeiisbiirg. 7. April. 1852*

Inlialts original-abhandlungbn. Willkomm, Sertum Florae Hit-
panicae. Continuatio. (Compoaitae— Ericaceae.) »*- jliteratur. Tulasne, Bf-
merkongen iiber den Reprod octions-Apparat bei den FJechtea and Piizen.

Sertum Florae Hispanicae
sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itinera

anna 1850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto legit et observavit auctor Maurit. WiUkomw,
Phil. Doct.

(Continuatio.)
(Conf. Flora 1851. No. 37-40. 45-48.)

Catananche.

587. C. coerulea L. — PI. exs. coll. vea. n. 380.
t

In dumosis Navarrae australioria (colle* inter Hfeareal e* fl«-

viom Irati), Aragoniae (inter Jaca et San Joan de la Pen*, in v*l-

libua Pyrenaeoram inferioribus asqae 3000', prope Daroea) et regal

valentini (in valle flam Palancia), Jaaio— Aug. c. flor.

Cichorium,

588. a Intybu* L.

In caltia, sterilibus, argillosis Aragoniae inferioris, v. e. pr«f»
Carinena, per totam Hiapaniam. Jul. c. flor.

Tolpi*.

589* T. barbata W. Gren. Godr. Fl. Fr. II. p. 287.

In pingoiboa inter oppida Talavera de la Reyna et Orepe** m
Casteila nova, inter aaia granitica in valle fluvii Jerte prepe^k-

«encia in Externadura, Oct. c. flor. fr.

Hedypnois.
/

500. TI polymorpha DeC. j& diffusa. Fenea f*«rta pedun

culls inflatofiatuloais , anthodiis nndiqoe maricata-hirtla. Gren. Godr.

I c p. 289. (H. tubaeformis Ten. H. cretica 0. anbacaulii DeC.

Prodr. VII. 81.)

In arenotis ealsia in vallecula Barranca aalado inter Gurrea et

Znera et alibi in Aragonia infcriare in ruderatie eterillbuaque. Jul,

c. flor. fr.

Flora 1*52. IS.
1S
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Lamps

591. L. communis L.

Ad sepes, In umbrosis prope Bilbao et alibi in Cantabria. Majo

c. fl.

' Hypockoeris.

592. H. radicata L. — PI. exs. coll. ven. n. 74.

In graminosis, arenosis , ad vias collium prope Bilbao et alibi

in Cantabria, Navarra, Aragonia; Majo, Jan c. fior,; in arenosis ad

viftfli regiam madritensem prope Salamanca. Octob. e. fl. et fr. (var.

*, roatrata Moris. Gren, Godr. 1. c. p. 293.)

Thrincia.

593. Th. hispida Roth. Gren. Godr. 1. c. p. 296.

In arenosis cultisque prope Daroca et alibi in Aragonia, Jul, c.

fltr. et fr. Occnrrit per totam Hispaniam.

Leontodon.

594. L. pyrenaicus Go nan. Gren. Godr. 1. c. p. 298.

In Pyrenaeis Aragoniae in pascuis regionis subalpinae ad alt.

4500—5000', v. c. loco Puerto de Canfranc. Junio c. flor.

Scorxonera.

595. Sc. humilis L. — PI. exs. coll. ven. n. 204.

In Assorts rupiom atqae in graminosis montis arenarii Lorna de

Jarzquivel prope Yran raro. Junio c. flor.

^*v 596. Sc. erispalula Boiss. voy. bot. Esp. sappl. p. 741.

PI. exs. coll. ven. n. 262.

In collibus calcareis graminosis inter pagum Yesa et flavium

Aragon in Navarra anstrali copiose (forma humilis), in dumosis inter

faca et S. Joan de la Pena in Aragonia superiore (forma wajor)

raro. Jonio, Julio c. flor. et fr.

Obs. Sc. crUpatula in Hispania multo magis abundare videtur

quam Sc. hi*panica
% qoam equidem nusquam observavi. Specimen

prope Jaca in consortio Sc. critpalttlae leetorn veram Sc. hispanicatn

esse el. Sc halts Bip., cui missum fait, scrip sit.

597. Sc. pinifolia Gouan. sec. C. H. Scholia Bip. — PI.

exs. coll. ven. n. 377.

In calcareis graminosis Navarrae australioris et Aragoniae cum

fraeeedente, in vineis prope Carinena Daroca, Temel. Junio— Aug.

t. flor,

Obs. Species per Hispaniam praecipue australiorem valde per-

Vttlgata varkt caole humili 4—5-pollicari et elongate sesquipedali.

\

Tragopogon.

598. Tr. pratensi* h.?

r
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Hi
In arenosis ad viam regiam inter Cuenca et Tarrancoa In Ca*

stella nova, Aug. Specimen unicum perjuvenile legi.

Chondrilla.
i

599. CV*. juncea L.

Abundat in agris argillosis deretictis Castellae novae tempore

autumnal!, v. c. inter Madritura et Toletum, Octob. c. fl, fr. •>

Taraxacum. ?

600. T. officinale Wigg. var. laevigatum C. H. $c faults

Bip. — PI. ex*, coll. ven. n. 159. (T. laevigatum DeC.)

In pinguibus inter saia mentium cantabricorum v. c. ad radices

ruptum verticalinm mentis Fena Gorveya copiose, Majo c. fi*r,; km

colli bus granulosis ad sepes prope Yrun, Decern b. c. flor.

601. T. serotinutn Sadi. var oreviscaputn C. fl. Sehnlli
Bip. in litt. — FI. exs. coll. ven. n 460. (T. pyrrbopappum Boiss.

Rent, diagn. pi, nov. Hisp. p. 19.)

In argilloso-gypsaceis sterilibusque praecipue salsuginosis Hfspa-

niae austro- orientals et centralis: in arenosis prope Daroca atqoe

in sabinetis inter Pozondon et Celda in Aragonia; in planitie alta

circa Molina de Aragon copiose ; abnndat in argillosis salsis inter

Carrascosa et Tarrancon in Caslella nova; occurrit eitam in Castelia

vetere (raro) et prope monasie/innt el PauJar in Sierra Am Gfiadar

ram* (rarissime!). Julio— Oct. c flor. et fr.
* A

Lactuca.

602. L. Scariola L.

Sktra
Gaadarrama. Sept. c fl. et fr.

603. L. perenni* L. Gren, Gedr. 1. c. p. 322.

In graminosis inter frutices collium inter pagum Yesa et flavMmi

Aragon in Navarra atque in Aragonia superiore inter Jsea et 8.

Juan de la Pena raro. Junto, Julio c. fl. et fr.

Sonchus.

604. 8. oleraceus h
In pinguibus umbrosis , ad sepes , fossas prope Bilbao ft alibi

in Cantabria. Majo c. fl.

605. S. maritimuB L. — PL exs. coll. ven. n. 491

Ad fossas Huertae de Valencia et praecipue cavporatn Oryzae

sativae prope urbem Valencia copiose. Aug. c. flor.

606. S. crasstfolius Ponrr. DeC. Prodr. VU. p. 187. (S. aim

plicissimus Lag. nov, gen. sp. n. 312. ex autopsia !)

In argillosis salsuginosis inter Carrascosa et Horcajada, eirca

Fotntiduenaa et alibi in CasteUa nova. Aug. c flor. et fr. ,

13*
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Ob*i Description** bojos plantae pulcherrimae et vaide fgno-

tae confer, in opere meo: *„Die Strand- and Steppenvegetation der

Iberischen Halbinsel."

Jthdbdotheca.

607. BK ehondrUloides C. H. Schaltz Bfp. in lift. — PI.

exs. coil. vm. n. 441 et 510. (Zollikoferia chondrilloides DeC. Prodr.

VII. p. 183.)

Alrandat in argtllosis, gypsaceis , margaceis salsaginosis Hispa-

siae aastro-orientalis , centralis et aastralis: in Aragonia inferiore

later Alagon et Borja, Zaragoza et Moel; in Castella nova inter

Horcajada et Tarrancon, cirfca Fnentidaenas etc. Occurrit etiam ie

arena mobili ad lacnm Albufera prope Valentiam (forma elongata

flaceida). Julio, Aug* c. flor. et fr.

Picridium.

609. P. w&gare Deaf. — PL exs. coll. ven. n. 140.

In collibus calcareo arenosis prope Bilbao, in Navarra et Ara-

goala. Majo, Janio e. flor. fir.

Crepis.

609. Or, tara&acifoliaThulU. Gren. Godr. Fl. Fr. II. p. 330.

(Barkhaasia taraxacifolia DeC.)

In graminosis , cnltis Cantabriae (v. c, prope* Bilbao) , Na-

varrae (Val de Baztan) etAragoniae superioris, in vailibasFyrensee-

ram inferioribas, v. c. prope Castillo ad flnviam Aragon. Majo, Ja-

nio c. flor. fr.

610. Cr. foetida L. Gren. Godr, 1. e. p. 334 (Barkhaasia foe-

tida DeC.)

In ealtis, ad vinearam margines prope Daroca in Aragonia an-

•trali. J olio c. flor. et fr.

611. Cr. aibida Vill. — PI. exs, coll. ven. n. 281. (Barkhaa-

sia albida Cass.) Forma elata ramosa macrocephala.

In nemoribos in valle fluvii Aragon inter Sta Lucilia et Jaca

copiose, in vallibas Pyrenaeoram inferioribas asque ad 3000' rarios.

Janio c. fl. et fr.

Hieractum.

612. H. PUosella L. |3. nigretcens Fries. Symb. p. 2.

In graminosis colliam prope Bilbao. Majo c. flor. et fr,

7. pUotissimum F r. 1. c. p. 3. (H. Peleterianam Merat.)

to collibas graminosis in valle flnvii Aragon, in monte Pena de

OroSl. Janio e. flor. et fr. In pascals siccis prope Cente-Rabio baud

praeal ab «rbe Salamanca (forma macra pamila microcepkala). Oct.

e, flor.
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613. H. eastellanum Boias, Rent Diagn. pi. o. blip. p. SO.

PI. exs. coll. ven. n, 551* (H. Pilosella L. S, volutins* stolenf-

floram Fries I. c.) ..;

Sierra da Gaadarrama in pascals inter silvam Pinar dft'Sego-

via et cacamen Penalara, iu jago Puerto de Reventin et alibi si

alt, 5 — 6000'; in pascuis inter Alba de Tormes et Salamanca ai

alibi in atraqne Castella. Sept. Oetob. c. flor. et fr,

Obs. Speeiea bona a el. Fries infausie cam H. PUeteUm con-

juneta. Cf. Co as on Notes s. qa. pi. noav. rar. erit. do nidi de

l'Esp. Fasc. III. (1851.) p. 121.

614. H. Auricula L. Fries Symb. p. 14. — PI. exs. coll. ven,

n. 204 b.
#

In arenoaia paacuisque mentis Sierra de BUncaya et *Rki Is

Aragenia, Navarra, Cantabria. Julio c flor. fr.

615. H. sericeum Lap. sec. C. H. Schult* Bip. in litt.

PI. exs. coll. ven. n. 367. (exceptis speciminibus in Sierra de Hon-

cayo lectis!). Forma pedunculis glanduloso pilosis. Cf. Gren. Godr.

Fl. Fr. II. p. 360.

In Pyrenaeis Aragoniae in fissnris rnpinm calcarearam in valle
/

ftuvii Gallega inter Pueyo et Biesca ad alt. c. 3000'. Junio e, flor.

616. H. olivacevm Gren. Godr. 1. e. p4 3ftl.— PI. exs. coll.

ven. n. 367 (et parte!). Forma nndicanlis (foliis canlinia ssepisaJne

nnllis vel nno linear!) , foliis radicalibns basi profunda incisis, llgu-

larnra dentibus non ciliatis.

In quercetis in latere aragonensi month Sierra de Moneayo ad

alt. c. 1—2000'. Julio c. flor. et fr.

617. H. murorum L. Fries Symb. p. 108. — PI. exs. coll.

vert n. 286 (sob nomine H. incisi Hoppe).
£

In pinetis montis Pena de Oroel prope Jaca ad ait. 3— 40WH,

etiam in valle flnvii Aragon in Pyrenaeis usque ad 3500'. Junio c. flor, fr.

Andryala.

618. A. sinuata L. — PI. exs. coll. ven. n. 445.

In alveis exsiccajis Aragoniae inferioris (v. c. inter Betja et

Bera) , in runestribas colliom Puerto de San Martin et alibi in Ara-

gonia austrah, etiam in Castella nova. Julio, Aug: c. flor. et fr.

Scolymus.

619. Sc. hhpamcus L. — PI. exs. coll. ven. n. 446.

Abundat in aridis, sterilibus, argillosis, agris derelictis Aragonia

inferioris (v. e. inter Carinena et Dareea, eirca Maynar) et Castella

nova; per totam Hispaniaa centrales*, aoatroorientalem etmeridio-

naleni. Jnlro e. flor.
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Ambtosiaeeae.
i

Ambrosia.

620. A* maritime L. — PL exs. coll. ven. n. 488.

It saMtsht waxitiais inter Hnerta de Valencia et laenm Albu-

f*ra cepiese. <*ag» *. flor.

^ <.*?> . Xanthium.
+ *

" -1 ^ ^

621. X. tlrumarium L.

I* *aiiratis et pfngolbn* circa Zaragoaa et alibi in Aragonia

Jtoftldwe, in regno Valentino ad lacam Albafera prope pagum Saler,

in Castella nova muftis locis, Julio — Sept. c. ftor.

s622. X. spinosum L.

Cum praecedente iisdem locis; abandat in Cafctella nova in agris

argillosis derelictis, v. c. inter Madritam et Toletum; etiam in Ex*

tremadora prope Plasencia et in regno Legionensi prope Salamanca.

Julie— Octob, c. flor. et fir.
i

Campanulaceae.
Jasione.

623. J. montana L. — PI. exs. coil. ven. n. 85.

In fissuris rupium glareosisque Cantabriae (v. c. circa Somor-

rostro , Sopuerta, Otanes etc.); in valle fluvii Bidassoa prope Vera

atone in valle Baztan in Navarra ; in Aragonia superiore circa Jaca

atque in qnercetis montis Moncayo; In Castella nova ad radices

Sterrae de Guadarrama; in valle fluvii Jerte prope Plasencia In Ex-

tremadura, prope Bejar in montibus inter Extremadaram regnuraque

Legionensem 5 ad vias circa Salamanca etc. Majo— Octob. c. flor.

624. J. perennis Lamk. var. alpestris. Humilis, 3—6 pollica-

ris.„— PI. exs. coll. ven. n. 321. snb nomine J montanae £. den-

tatae. (J. perennis 0. humilis Willk. Bot. Zeit. 1847. p. 873. non

Koch.)

In Pyrenaeorum Aragoniae pascuis editis, praecipue locis irri-

gais frequens: Puerto de Can franc, in valle Izas, circa balnea Panti-

cosa etc. ad alt. 4500—5500'. Jnnio c. flor.

625. </. humilis Lois. DeC. Prodr. VII 416. Cf. Boiss. voy.

bot. Esp. Flore p. 398. — PI. exs. coll. ven. n. 424. (J. perennis

j8. bamilis Kocb et Lapeyr. J. montana humilis Pers.j*

In glareosis mentis Sierra de Moncayo in parte superiore usque

* ad summum jugum satis copiose, 3—5000'. Julio c. flor.

626. J. fallax n. sp. Perennis, mnhicauiis, cauiibus prostratia

brevibaa simplicibus monocephalis usque supra medium dense folia-

tis, in sttmm& parte nodis et glaberrimis; foiiis oblongis obtusis 1I»-

gaaeformibus planis margine subcallosis basi ciliatis ceterum glabria
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radicalibus non rosulatia*, bracteis •vatla aetriis repando (Uniatis mar-

gine aubrevolutis baai lanato birsutia; floribus distinct? j»edjceliatl*

(pedicello calycis tubuna aequante), calycis laciniia subulatis pnngen-

tibus margine parce ianato-ciliatis corolla multo brevioribus.
*

*Hab. in glareosis montis Moncayo in consortio specie! inteee-

dentia aed multo rarior. Legi d. 15. Julii cam floribns.

Radix crassa lignosa, caulea nnnierosos 2— 3 poilfcea. idb^os

edens. Caules angulati inferne aetosi, superne glaberrimi. Folia 3'"

longa laete viridia nervo medio albo percursa utrinque gTaberrima.

Capitulum 4— 5"' latum. Bracteae floras subaequantes mucronatae,

acuta© vel obtusae laete virides. fcaciniae calycinae anguate subu-

latae tub© tripJo laagiore* viz median* coroHae partem aefirantes.

Corellie pallida coefntfeae iaciniae lineares apice b reviter acuminata

acutiusculae. Filamenta calyce multo breviora. Stylus- ciavattilHeb-

rolLa longior.

Species affinis antecedent , J, amethysteae Lag. Rodr. et J.

sessilfftorae Boiss. Reut. diagn. pi. n. faisp. p. 21. A J. humili, cut

quoad figuram et structuram floris valde similis, differt caulibus multo

longioribus superne nudis glaberrimisque (nee usque ad capitulum

foliatis pubescentibus sub capitulo tomentosis), foliis angustforibus

radicalibus non rosolatis, capitulis minoribus, bracteis angustioribda

margine revolutis >
floribns longius pedicetlatis, calycis lactniis angu-

stioribus multo minus lanatis. J. amethystea foliis spathalatia mar-

gine usque ad apicem fere lougissime ciliatis, caulibus usque ad ca-

pitulum foliatis , capitulis majoribus , bracteis integris amelbysteis

glaberrimis, calycis glabri iaciniis corollam subaequant.bus a nostra

distinctissima est. A J. sessilijlora denique, cui nostra habitu si mi I lima,

abunde differt floribns 'sessilibus et Iaciniis calycinis coroUam sub-

aequantibus. Species inter J. sessilifloram et J humiltm collocanda/

Obs. CI* C o s s o n i u s J. sessiiifloram Boiss. Reut. nil nisi
v

vane fatem J. perennis L. esse existimat, quam intermedial rtfeat,

propterea quod transitum a J. perenni ad J. humttem Lois, effi-

cit. Ipsam J. hvmilem aeque ac J. amethystinam nil nisi vfcrteta-

tes J. perennis esse verosimite ei videtur. Qua opinione admissa

nostra etiam species ad J, ptrennem ut varietas diieandi erit. Cf.

Cosson Notes s. qu. pi. nouv. crit. rar, du midi de PEspagne. Fatfc.

Ill- (1851) p. 121.

WaMenbergia.

627. W, hederacea Rchb. fl erit, V. t, 480.

Lacia m»sea*i8 irriguis montium cantabricorum et trades cen-

tralU: in valle fl«¥ii BidassM, mens? Junio nondum floret; «4> ri-
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mm Loioya in silva Pinar ie Segovia in Sierra de Gusdarraroa, ad

fivwlos falter Banoa at Bejar. Sept. Oct. c. flor.

Phyteuma.

CSS. Ph, orbictdare I. — PI. exs. coll. ven. n. 254.
fa ^^^^

In eallilma dometts graminosis inter fflonreal et flavins* I rati

in Navarra eepiose, in valle flavii Aragon rarius. Junio e. flor,

019. Ph. spkatum L.

In Pyrenaeis Aragoniae in nmbrosis herbidis ad flaviam Aragon

prepn Casa de S. Anton raro. Janio c. flor. -

Campanula.

630. C. rapunculoides L.
fa

In saxosis in valle flavii Aragon prope Castillo in Pyrenaeis.

Jnnio c. flor.

031. C. patuia L. Forma umbrosa elongata macrantba. PI.

em coll. ven. n. 572 a.

Ad sepes ambrOsas prope Yrun et alibi in Cantabria. Janio c. fi\

632. ft per*icaefolia L. Forma ,angnstifolia. PI. exs. coll. ven.

n. 570.

In valle flavii Aragon in dumetis, praecipue inter Sta Locilia

et Jaea, Janio c. flor.

033. ft Herminii Hffgg, Ik. — Boiss. voy. bot, Esp. Flore,

p. 399. t 120. B.

Sierra de Gaadarrama in glareosis graniticis cacaminis Penalara

ad alt. 6—7000' raro. Sept. c. fl. (Forma humilis nniflora.)

634. C. Loefflingii Brot. Phyt. Las. t. 1&— Boiss. voy. bot.

Esp. p. 401. — PI. exs. coll. ven. select, n. 16 b.

In arenosis hamidis prope
v
Bejar ad viam quae ducit ad balnea

Banos. Octob. c. flor. et fr.

Ob*. Planta nostra mnlto ramosior et floribundior qnam speci-

men in icone el. Boissieri (tab. 120 A.) figaratum, sed cam de-

scriptionibas Boissieri et Candollei (Prodr. VII. p. 482.) optime

congruit. C, erinoides Cav. Annal. de scienc. nat. III. p. 20., qoam

cl. Boissieras ad C. Loefflingii Brot. ducit, ex descriptione sal-

tern . lingua hispanica facta ab hac specie valde discrepat et sine

dnbie ad C. Durieui Boiss. (C. Loefflingii Hffgg. Lk non Brot.)

referenda est.

Vaccinieae.

635. Vactinium Myrtillus I.

In fagis grandaevis ad radices cacaminis Monte de la Haya
prepe Yrnn et alibi in Cantabria ad alt. 1500-2000' raro. Hajodefl.
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Ericaceae,
Arbutus.

•*

r

636. A. Unedo L. — PL exs. 40IL ven. n. 99.

In valle inter Somorrostro et Sopuerta in Viseaya, abudat Is

Kontibas infer Sopaerta et Castro-Urdiales. Maje c. froct, inftmt. In

qnercetis Extremadurae superioris inter Navalmoral et Plasencia.

Arctostaphylos.

637. A. uva ursi Spr.

In collibas dumosis in valle flnvii Aragon, ad radices montis

Pena de Oroel et alibi in Aragonia soperiore, ad radices orientates
__ ^

montis Moncayo copiosissime. Janio, Julio c. froct. immat.

t CaUuna. .

638. ft vulgaris Salisb. — PI. exs. coll. ven. », 546.

In montibas cantabricis bine inde, non freqnens (v. c. prope

Sopaerta), in Castella nova in tractn Serrania de Cuenca, in Sierra

de Guadarrama inter Chozas de la Sierra et Puerto de la Marenera

atqoe inter* monasterinm el Paular et Puerto de Reventon; in Ex-

tremadura in qnercetis inter Toril et fluvium Tietar (forma elongata

elata, fratices 3—4' altos constitnens). Sept. Oct. c. flor.

Obs. Planta in Hispania minime communis sed per totam pen-

insulam in montanis hinc inde occurrens.

Erica.

639. E. Tetralix I. — PI. exs. coll. ven. n. 201.

later fratices Ulicis europaeae in monte Loma de Jaizquivel

prope Yrun in consortio E. cinereae, haud frequens. Junio c. flor.

640. E. cinerea L. — PI. exs. coll. ven. n. 76.

Abnndat in montibus cantabricis inde a regione maritima usque

ad 2500' et altius, Majo hinc inde c. flor. Occurrit etiam in Navarra

et Aragonia superiore.

641. E. australis L. DeC. Pr, VII. p. 666. — PI. exs. coll.

ven. n. 420.

Sierra de Moncayo in parte superiore in latere aragonensi ad

alt. 3000', dumeta tripedalia formans. Julio c. flor.

Obs. Mons Moncayo sine dnbio terminus est maxime onenta-

lis et borealis (in peninsula saltern pyrenaica) specie! bujus pulcher-

rimae.

642. E. multiflora I. DeC. 1. c. p. 667. — PI. exs. coll. ven.

n. 401.

Sierra ge Moncayo in qnercetis lateris aragonensjs inde a radi-

cibus asqae ad alt. cire. 1500' satis copiose. Jul. c. flor. Abnndat

in collibas Cantabriae, sed mense Majo nondum floruit.



643, E. vagana L. DC. I. c. -~ PI. exs* coll. ven. n. 522.

In regno Valentino in pineto loco la Dehesa ad lacnm Albufera

passim, copiose in mmtibm prope oppidum Chiva,. praecipme in

^edivifeae orientallb«« cacaminis Casoleta. Aog. c. flor.

644. E. pokjWehifolia Salisb. DC. 1. e. p. 689. — PL ex«.

colt v<» n. 412.

Sierra de Honeayo in parte snperiore lateris aragonensis supra

sanctuarium ad alt. circ. 3000'. Julio c. flor.

#45. E arborea L. DeC 1. c. 690. — PI. exs. coll. ven. n.

8*«t 402.

Ad ropes arenaceas prope Sopuerta in Vizcaya raro , Majo c.

flor.; Sierra de Moncayo in quercetis lateris aragonensis inter 1

—

2000' satis abundanter. Julio deflor.

646. E. scoparia L. DeC. 1. c, 692.

Abnndat in cellibus, dometts sepibusqne Cantabriae, nbi die 1.7

Beeembris jam florebat. Ocrurrit etiam in monte Sierra de Guadar-

rama in silva Pinar de Segovia atque in ericetis quercetorum Eitre-

madorae sonerioris.

Menziesia.

647. M. polifolia Juss. (Daboecia polifolia DeC. 1. c. 713.)

PL exs. coll. ven. n. 21.

In montibus Cantabriae.* prope Yrun et in valle fluvii Bidassoa

raro, copiosius in dumetis jugo Puerto de Descarga; mag is abundat

in Vizcaya, ubi iu sepibus dumetisque ubique occurrit. Majo, Jumoc.flor,

Rhododendron.

648. Bh, ferrvgineum L. — PI. exs. coll. ven. n. 320.

In Pyrenaeis Ar*goniae ad alt. 4500— 5500 satis abundanter,

v. c. in latere franc ogaUic© jugi Puerto de Canfranc ad rivulos,

circa balnea Panticosa. Junio c. flor. (C ont i n u abitur )

Literatur.
if**

Tulasne, Bemerkungen fiber den Reproductions-Apparat bei

den Flechten und Pilzen. Bericht, der franzosischen Aka-

demie der Wissenschaften erstattet, von Ad. Brongniart.*)
k

I. Der erste Theil dieser Ahhandlung ist den schwarzen Punk-

ten auf dem Thallns der Flecbten gewidmet , auf welche Itzig-

sohn (botanische Zeitung 1850, Stiick 20 u 52) die Aufmerkeambeit

*) WSrtlicfc ubtrsetzt au» den Coniptes rendu* dei *e>nce« de r Academic

dei science*, tome XXXII, seanti* de» 24 et 31 n»ar» 185!.
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der Boianiker lenkte, und welche man bisber bald fiir parasitisebe

Pilze aus der Familie der Pyrenomyceten, bald fur aaomale Fractl-

ficationen, oder selbst fur besondere Flechtenarten hielt. Der Verf.

erwahnt zuerst die sich widersprechenden Assichten v, Flatew!s
(welchem die erwShnten Punkte kleine Schl&uehe mit ^thMm-lmkrit

zu sein scheinen, in denen sich cylindrische Korperchen von greaser

Zartbeit and mit Moleculerbewegung versehen bilden, die er ala

rudimentare, aber zur volligen Ausbildung bestimmte Spores deatet)

und Itzigsohn's, (weUher im Gegentheil in den fragilehen Punk-

ten Antheridien, analog denen der Moose und Lebermoose, und in

den darin enthaltenen Korperchen mit Fortbewegung begafate Thier-

ehen sieht, welcbe sick, wie die schon bekannten Spermatozotden,

nacb seiner Versicberung in liasenformigen , In das griina Geweke
der Flechte wahrscheinlich eingesenkten Zellen entwickeln) and fibrt

dann seine eigenen Untersuchungen und Schliisse daraus an, welche

den Ansichten des crsteren der beiden genannten Autoren direct,

denen des anderen theilweise widersprechen , nach dem eigenen

Gestandnisse des Autors aber auf schwachen Fussen stehen.

Von der vitalen Bewegung dieser Korperchen zuerst konnte sich

der Verfasser ebenso wenig wie Kutzing und Flotow uberzeu-

gen, und weifc entfernt, sie in Special -Zellen entstehen zu seben,

iiberzeugte er sich , dass sie sich an der Oberflache eines Basidien-

tragenden Hymenium entwickeln und ihren Ursprung einer aero-

genen Vegetation verdanken.

Von den Antheridien, z. B, der stengellosen Jungermannien,

unterscheiden sie sich durch die Eiemente der aus beiden hervor-
* +

tretenden Pulpa und den Ort und die Art der Bildung derselben.

Bei den Flechten namiich ist diese Pulpa aus linearen Korpern zu-

sammengesetzt, welche entweder sehr kurz und schwacb gehogen,

oder lfinger und bald stark gekrummt, bald mehr oder weniger ge-

schlangelt sind*, nie aber zeigen sie Ciiien oder andere Anhangsel,

und ihre Bewegung unterscheidet sich in nichts von der Brown'-

scben Molecular Bewegung.
%

Nicht minder unterscheiden sie sich nach des Verfassers Beob-

achtungen durch ihre Entwkklungsweise von den Sperinatozoiden.

Der Behalter, in welchem sie sich bilden, ist is den Thallus der

Flechte eingesenkt, gewohnlich unterhalb einem dunkeln Punkte oder

einer Hervorragung, welche seine Gegenwart verrath. Bald hat er

eigene Wande und kann nnverleist dem Gewebe entnommen wer-

den (ex, gr. apud Pormeliam physodem); 6ft er bildet er einen inni-

gan Theil des Flechten-Parenchyma und gibt sich bios dureb eeiae
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eigenthimlicbe Farbung %n erkennen. Ha'niig 1st die Hohle dessel-

ben einfach and seine Wandongen sind ausgekleidet von fadenarti-

gen, einfachen eder erastelten, unregelmassigen and angleichen

Gebiiden. Bei andem Flechten ist er in eine Menge von Faehern,

von Aasbaefatangen getheilt darch verschiedene Fortsa'tze ©der mehr

oder minder vollstandige Scheidewande. Stats' ist er an der Ober-

flacbe des Thallus geoffnet darcb einen rnnden Porus, darch kleine

e»Bvergirende Spalten, oder darch unregelmassige Risse.

Die Korperchen, welchen diese Oeflfnungen einen Austritt ge-

•tattcn, entstehen wie acrogene Sporen, einzeln oder %n sweien,

a«f den Zellen , welche die inneren Wandungen des Beha'lters bil-

den, oder wenigstens seitlich an den rosenkranzformigen Faden oder

verschiedenen Fortsatzen, welche seine Hohle auskleiden. An der

Stelle eines dieser Korperchen entwickelt sich anch bisweilen ein

langer Faden, der sich in eine variable Anzahl von einfachen Kor-

perchen theilt. Die Spermatozoiden dagegen entstehen alle in Spe-

cialzelien, deren sie sich kurz vor ibrem Aastritte aas der Ant he-

ridie entledigen. Doch nahern sich diese Korperchen den aehten

Spermatozoiden in ihrer Diinnheit, denn bei einer Dicke, welche

kaum Eintausendstei Millimeter zn betragen scheint, misst die

Lange der meisten kaum O mm , 003; einige sind am das 8- oder

lOfache langer, aber nicht breiter.

Die Charaktere dieser Behalter, welche der Verfasser S pernio-

gonien nennt, zusammenfassend, mbchle man, meint derselbe, sie
si

fur fremde Gebilde, fiir Parasiten aiif dem Flechten -Thallus halten,

analog den Septerien , den Phyllosticten und anderen kleinen Pilzen,

welche auf absterbenden Slattern leben, da diese eine mit der be-

schriebenen fast identische Constitution haben, Dagegen sprache

jedoch die Haufigkeit dieser Spermogonien auf dem Thallus fast

al!er
#
Flechten, welche so gross sei, dass sie die normal en Fructifi-

catiobsorgane fast ganz ausschliesse (v. gr. apud Endocarpon fiuvia-

tile et E. hepaticum), wenn anders die Apothecien mit ascis allein

diesen Namen verdienen. Auch die Verhaltnisse von Verruraria

and analoger genera halt der Verf. fiir gewichtvoll in dieser Frage.

Bei V. atomaria lasst sich nachweisen, dass die Apothecien in einem

gawlssen Alter zahlreiche, den in den Spermogonien der andern

Flechten enthaltenen ganz ahnliche Korperchen und zugleich fertile

Sperangiea einschliessen. Man uberzeugt sich fernerv dass die Bil-

dang diaser Korperchen (welche man Spermatien nennen kbnnte)

friiber vor sich geht, als die der Sporentragenden Zellen, indem die

jungsten Apathecies mit den ersteren angefiillt sind , ehe noch die
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andem eine kenntliche Form erlangt haben. Anf dem untummmen-
tmngenden Tballas der V, epidermidis finden sich dicbt unter einan-

der 8amen tragende (seminiferes) Perithecieo and kieinere andere

Behalter, welche nur Spermatien enthalten, and es sei anmogiteh,

diese beiden Arten von Perithecien nicht als ein and dergelben

Pflanzenart angehbrig za betrachten.

Ebenso konne man nach der Untersuchnng so vieler anderer

Krastenflechten (v. gr. Urceolaria scrUposa, cinerea $ Lecanora atra,

orosthea
i
subfusca; Patellar id cerina; Placodium murorum, radio -

sum; Squamaria lentigera, etc.) und Laabflechten {ex. c. Parmelm
tttiaeea, aipolia

,
pidverulenta

,
parietina, Acetabulum; Gyrophora

hirsuta, pustulafa; Loharia pulmonacea; Sticta glrmtulifera. herba-

cea; Ramulina fraxinea; Collema cheiteum, pulpo*um
y
nigre$c^n»

%

etc. etc.) nicht zweifeln, dass die Itzigso hn'schen Korperchea

oder Spermogonien dense! ben angehorige, eigenthumliche Organe

seien. bisher von den Lichenographen mit Unrecht vernachtassiget,

znmal wenn man hedenkt, dass dieselben nicht, wie Flo tow will,

nor auf einigen FJechten, sondern vielmebr so haufig vorkommen,

dass die Zabl der davon freien Arten vielleicht eine sehr beschrankte

sein diirfie.

Anderseits macht die ausnahmslose Verschiedenbeit zwiscben

der Form nod dem Umfange der Spermatien and der aehten Sporen

and vor Aliem die jedem dieser Organe eigenthumliche Entwick-

langsweiae dem Verfasser die Meinung durchaas anwahrscheinlich,

dass die Spermatien-Korpercben nnentwickelte Sporen seien. Fer-

ner lasse ihre aasserordentliche Dunnheit sie nicht als eine Goni-

dienbitdang (reproduction gongylaire) betrachten, and es scheine dfe

Ansicht am wahrscheinlichsten, welche mit Itzigsohn in den von

ihm beobacbteten braunen Punk ten die mannlichen GeschlechtsorgaB*

der Flechten sieht. Freilich konne man sich nicht verheimlichen,

dass ihre geringe Analogie mit der Stractar der Algen- and Bfees-

Antheridien dero Vergleiche mit diesen Organen nicht gunstig ist.

Doch gebe es ja aaeh unter den st-hon bekannten Antheridien, wenn

aach z. B. die der Moose und FarrnkrSuter einander gleichen,

solche, wie z. B. die der Algen uad der Salriniaeeen, welche unter

sich and mit den zuerst genannten fast gar keine Glefcbheit in der

Stroctur haben.

Der Zweifel, ob das Stadium der Flechten allein die Frage uber

die Natur der Spermatien hinlanglich aafklaren konne, bewog deft

Verf. in der Kiasae der Pilse einigo Untersacbangen za roachen,

deren Remit*** v«rbnnden mit dan frfiher ana den Untersucbuniran
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ttber die Flechten erhaitenen, zeigen aollen, daaa diese letzteren,

nngeachtet dea Namens „Laftalgen", welchen sie erhalteu haben,

roit den Pilzen in engerer Verwaridtachaft stehen, ala man uberhaapt

geglauht hat.

II. Im airelten Abachnitte fahrt der Verf. folgendermaeaen fort

:

Die gross a Aehnlichkeit der -Flechten -Spermogonien mit den

Pyrenomyceten der Gattong Septoria und den verwandten erregt

den Verdacht, daaa dieae kleinen Pilze keine selbststandigen Species

seien; and weno mehrere unter ihnen bald ala Spharien, bald al*

Septorien bescbrieben sind, so ist ea wahrseheinlicfe , daaa aie in

rerschiedenen Entwicklungsepochen beobachtet worden aind, and

daaa eine jede dieser zweifelhaften Septorien einer besondern Spharia

oder einein anderen biicbaenaporigen Pyrenomycea entspricht, wel-

cber anf aie folgt and dam it ein und dieselbe Pilzspecies bildet.

Waa von den Septorien geiten mochte, diirfte sich auf eine gross©

Zabl anderer Genera der Pyrenomyceten und Coniomyocten ausdeh-

nen, and hiefur haben wir jetzt einige Bewetae.

Die Pilze aoa der Gattang Cytispora zeigen aich in ibrer volt-

kommeneren Auabiidung als Spbarien oder wenigstens ala buchaen

sporige Sphariaceen. Ein ahnliches Verhalten zeigen die Gattungen

Nemaspora, Mieropera, Polystigma, Ascochyta, and mehrere andere

Cytiaporaceen and Phyllosticteen. So z. B. gehort Nematpora Ribis

za Sphaeria Ehrenbergii iVM Polystigma rubrum ta Poiystigma

fultmm, Micropera drvpacevm za Sphaeria Leveiilei JV., etc.

Man kann nieht glanben , daaa dieae conatanten Entwicklnngs-
reihen der namlichen PHzbildungen auf dem namlichen Mycelium
aoa verschiedenen Gebilden bestehen, die einen dieser Gebilde Pa-
rasiten der andern seien; einen Beweis, daaa aie ein anderes Band
verknQpfe, liefern die Gattungen Tympanis and Cmangitim, welche
ta den ceepitosen oder cauleseirenden Pezizen gehoren. Daa Stroma
dieaer Pilze entwickelft vojr der Bildang der buchsentragenden Berber
oder Scheiben an seiner Oberflache nicht allein zahlreiche nackte
Sporen, von vernchieden geform ten Basidien getragen, sondern noch
ausaerst zarte cylindriache Korperchen , in Aliens ahnlich denen,

Welche aas den Spermogonien der Flechten, der Septorien, vieler

Cytisporen and anderer analoger Pilze hervortreten. I Heselben Kor-

perchen lasaen aich ferner noch am Rande der Copula verschiedeoer
Cenangivm- Arten beobachten. Ana der Gattang Rhylitma besitzt

jedo Species einen Vorlaufer in einer Melasmia; Anteroma Ulmi
ist nach Berkeley fiir Dothidea Ulrni eine Art Melasmia; mehrere
ffysferfttim- and Phacidium-\.r\en gehoren ebenso offenbar za einer

Liptostromw
Wae mehrere Gattungen der Coniomyceten betriftt, ao rermo-

thai man achon laageZeit, daaa Melanconium and rerwandte nichta
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anderes sind, all Spharien in einem gewissen veranderten Zuetande
(Sphaeriae cortuptae). . Fries und link haben Zweifel erheben
iiber ihre Selbatstandigkeit, aber noeh Niemand hat durch ein grund-
liches Stud' una ihrer KntwtcklungHgeschiclite nachgewieaen, was si#
wirkiich sind, nfunlich (wie Strymo*porium

%
Ditiymn$por turn

, SlU~
bospora und verwandte Genera) die Oonidien verachiedener Spbiriea
(et. gr S. stilbosComa, fanacea etc.) Die Mehnahl der rtchten Ttt-

bercuiarien stellen ebenfalls das Stroma raehrerer Spharien dar
(v. gr. S, cinnabarin<i) S. coccinta etc.), and ihre Sporen m listen

gleichfalis fur die Gontdien dieser gehalten werdon. Hit den Sporen
der Tu >ercularien lassen sich sebr wehl die getrennten Theile der
gegliederten Fsden vergleichen, welebe in Hirer Vereiuigang die

Dacrytnyce$ Urti-ae geuannten Poiaterehen bilden , eder den Rand
der Pe%i%a fus>irioide*

%
welebe derselbe Pile Id aosgebildeten Z«-

stande ist, Tubercularia perticina Dittm. (AecidMum eeamtkema*
turn Vug.) und andere ahnliche Gebilde leben geraiecbt nit Ur*4*
und Aecidium, wenn die Sori dieser Entophyten zerstreut aind( ei.gr.

Uredo Euphorbiae, nuaveolens , Aecidium Vichoracearum , Euphor-
bia**), oder eie d ehmen die Mitte des Feldes ein, welches dieae Seri

begrenzen, wenn sie circin rt sind (ex gr. Uredo comprannor. Mer-
curial i*, concrntrica, Aecidium Grossulariae, cra$»um, Conrallariae,

Paridi*, etc.); ebenso entwickeln sich auf der entgegeogesetzten
Seite des Fleckens, welcher RoentrUia canctilata. Centridium Sorbin

Cydoniae etc. tragt, constant puuktformige Gebiide, welebe, wie
Aecidvdum exanlhematum, wobl die Spernogonien der Uredineen
daratellen dtirften.

Za den Pilzen, welche die beaten Beweise fur die These, *m
welche ea aicb bier bandelt, iiefern, gehoren beaenders die Spkirien.

Bei Sphaeria Laburni bilden sich o*ie schlauchtragenden Peritheciea

eine Cylitpora nit einen weiaalichen Cirrbua und ausserden
auf denaelben Strena geuiacht nit Behaitern, welche aasgekleidet

sind nit einen Baaidien tragenden Hyneniun and sar Gatiuug
Sporocadu* gehracbt werden aollten. Die S. Laburni beeitzt ale*

drei Arten von Reproductions Organen: nornale eudotbece Spore*,

acrogene Sporen, den e/ateren sebr ahnlicb, namlich die von Spar*-
cadus. and endlich andere ebenfalls acrogene, aber davon sent ver-

acbiedene and ausserst zarte Sporen, namlich die von Vftitparm,

Bei Sphaeria hypoxylon und den anderen Xylarien waren am Bwmk

Sporenarten zu eehen, nKrolieh die bekannten eebwarzeo, endogonea

Sporen and die weissen kleinen Samen {tewunuktl ?) % welche die

jungen Aeste des Stroma mit einem weiaaen Staube bedecked. Dieae

letztereo bilden sich isolirt auf einen nackten, res keraen und

arhmaien Baaidien bekietdefen llyroeniura. Die vellkennnere Da*
Uudea ribetia zeigt die kleinen weissen Samoa [*0Mi»ul*>*) von Xy-
laria, acrogene, den kleioen Samen von 8ep(aria abnlicbe korper-

chen, welche sich in der Tiefe des Parenchyma •«* den Wandungea
kleiner Hohlen bilden, and ausserden bekanotlich eine unziblbare

Menge von Behaltern an der Oterdlche, welche nit acbtsporigea)

Tbecis aagefullt sind.
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Die Vielfaltigkeit dieser Organs erfordert einige neue Worter
zn ihrer Unterscheidang. Der Name Spore n bleibt den voilkommen-
sten, welche sich in Thecen bilden ohne Zusammenhang mit der

Mntterpflanze ; Stylosp or en konnte man jene nennen, welche nackt,

d. b. ans linearen stielartigen Zelien , ahnlich den Basidien der

Agaricineen, entstehen; die zartesten Samengebilde (sgminulesl) so-

dann, welche ebenfalls acrogen sind, erhaiten, wie die Itzigsohn'-
schen Rorperchen , welcbeu sie vollstandig gleichen, den Namen

Spermatid n, der jedoch nichts anderes bezeichnen soil, als einen

Korper, bestimmt, bei der Reproduction eine Roile zn spielen.

Der Name Gonidia, welcben Fries alien Reproductionsgebilden

fibt, welche nicht normale Sporen sind, soil besrhrankt werden anf
ie eigentlichen , sogenannten gemmae, wenn man fur solche die

Reproductionszellen balten will , welche aus dem Mycelium direct

hervorgehen (wie bei Erysiphe, Ascophora nnd andern Mncedineen),
nnd hanptsachlich den Gongylis der Moose und Lebermoose zn ent-

sprecben scheinen. Um ihm seine Allgemeinheit zn lessen , moge
dieser Name immer angewendet werden, wenn es unmoglich ist,

die Natnr eines Fortpflanzungsorganes genan zn bezeichnen; diese

Schwierigkeit tritt ein , wenn sich. an dem untersuchten Pilze nicht

die verschiedenen Arten von Reprodactionsorganen sammtlich vor~

finden; jedoch lasst sich dann noch manches darch Analogie er-

schliessen.

Eine andere Schwierigkeit wird darin bestehen, die Elemente
ein nnd derselben Pilzspeties zu vereinigen , wenn sie sich nicht

vereinigt in der Natur vorfinden. Denn wenn anch die im Vorigen
genannten Pilze beweisen, dass diese Elemente oft vereinigt sind,

so gibt es deren andere, welche die verschiedenen Bildungszustande
elner Species in verschiedenen Stufen gefrennt zeigen werden.

Man kann annehmen, dass mehrere Spharien sich gewohnlich
nicht in ihren drei Hauptformen zugleich finden, nnd dass wahr-
scheinltch die Grnppe der Spharopsideen nnd Cytisporaceen eine

Menge von Pyronomyceten in sicb schliesst? deren VoIIendungszn-
st&nde man nnter den eigentlichen Sphariaceen suchen muss, nnd
welche anch einst mit ihnen werden miissen vereinigt werden.

Was endlich die Ordnung betrifft, in welcher sich die verschie-

denen Bildungszustande der Pilzarten entwickeln, so erscheinen die

Spermatien, welche mit den Stylosporen gleichzeitig sein konnen,
immer vor der vollkommenen Form , selbst mehrere Monate fruher,

wie z. B. bei Rhytitma, deren Sporen erst im Fruhjahre reifen,

wahrend ihre Spermatien sich zu Ende des vorhergehenden Sommers
entwickelten. Ohne irgendwie die Natur nnd die Rolle dieser Sper-

matien voreilig beurtheilen zu woilen, kann man sich nicht enthalten

zn bemerken, dass sie den endothecen Sporen in derselben Weise
roransgehen, wie die Antheridien der Farm oder der Equiseta der

Bildung der samentragenden Kapseln dieser Pflanzen.

i Radlkofer.

Redactear und Verleger ; Dr. Fiirnrohr in Regensbnrg,
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Iilllialts original-abhandlungen. Willkomm, Sertum Florae Hia-
panicae, Continuatio. (Ijentibularieae — Borragineae.) — litbratbr. De Vi-
siani, Flora dalmafica. Vol, III. Prs. 2. Wenderoth, die Pflanzen botani-

scher Garten. — eleinbre mitthbiluwgbjv, Dodmaa, fiber, die Anwendung
der Sammluogen offentlicher Garten. — anzeigk. Humboldt et Bonpland,
Plantae aeqmnoctiales.

Sertum Florae Hispanicae

sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itinere

anno 1 850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto legit el observavit auctor Maurit. Willkomm,

Phil. Doct.
k

(C o n t i n u a t i o.)

i

€orollifl«r ae..

Lentibularieae.
,

„*

649. Pinguicula grandiflora La ink. DeC. Prodr, VIII. p. 29.

PI. eis, coll, ven. n. 12.
h

t

Abandat in latogis hamidis museesisque montium cantabricorum

praecipe i* formatione rabro arenaria (Bnntsandstein) : prope Yro
ad alt. 500— 1000' j etiam in declivibas mascosis cacominis graailtci

la Haya usque ad 2500', in solo calcareo prope Bilbao et in moat*

Pena Gorreya; in valle Baztan et jago Puerto a> Belate in Na-

varra; in Pyrenaeis Aragoniae locis irriguis regionia sabafpinae

(Puerto de Canfranc, Val de Izas, Panticosa) ad ait. 450**~50W.

Apr.— Junio c. flor.

Ob*, Valde affinis P. vulgari et fortasae nil nisi **ra ejua

varietas

!

Primulaceae.
Primula,

650. P. verts Jcqa.
In gl&reosfs montis calcarei Pena florveya itt conaortio apeciei

sequentis, sed adhac rarior. Majo e. flor*

651. P. *mveokm Bertol. Lebm, Prim. t. I.— PI. eia. colli

Tan. n.

Flora 1852, 14.
14

A _.<
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In fissur is ropium prtecipue calcarearum glareosisque montium

cantabricorum et Pyrenaeorum : in monte Pena Gorveya, praecipae

in margine superiors rupiam -verticalium orientem versus spectantium

rarius; in glareosis montis Pena de Oroel ad alt. 4500—5000', in

valle alpina fluvii Aragon valieculisque vicinis ad ait. 5000'. Majo,

Jmxdo c. flor.

Ohs. Folia eonstanter cordata et sobtus niveo- toinentosa, ca-

lyx fcximie tnflatus, corolla multo major atque exsiccatione nun-

quam virescens impedire mihi videntur, qnin haec planta odorft sua-

^\m\mi> praedita cum P. veris conjungi possif. Formas Intermedins

non vidi.

652. P. elatior Jcqu.

Abundat in pascuis alpinis Pyrenaeorum Aragoniae inde a 5-
6000', pulcherrime et copiosissime in Val de Izas. Junto c. flor.

658. P. aeautis Jcqu. — PL exs. coll. ven. n. 47. (P. gran-
_ y

diflora Lam.)

Ad sepes, In graminosis prope Yrun et alibi in Cantabria in

regione littoral! et in vallibus montium usque 1000'. Majo fere defl.

medio Decembre jam florens,

654. P. villosa Jcqu. DeC. I. c 38.

In Pyrenaeis Aragoniae supra balnea Panticosa rarissime ! Junto

defl.

> 655. P. mtegrifoUa L. — PL exs. coll. ven. n. 340.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis humidis regionis alpinae:

ad radices Puerto im lias, 6000'; ad pedem cacuminU Punta de

Hachinana supra balnea Panticosa ad nlvem deliquescentem, 6800

—

7506', Junie c flor.

656. P. farinosa L. — PL exs. coll. ven. n. 322.

In Pyrenaeis Aragoniae ad fontes, rivulos locisque graminosis

irriguis regionis subalpinae ad alt. 4500—5000' abundanter, praeci-

pue loco Puerto de Ganfranc. Junio c. flor.

Gregoria.

r 657. G. Vitaliana Dub. Prodr. VIU. 46. — PL exs. coll. ven.

n. 342. (Aretia Vitaliana W.)

In Pyrenaeis Aragoniae ad nivem deliquescentem : Puerto de

Izas, 6460'; Punta de Machimana, 8000'. Junio c. flor.

Androsace.

3* 658. -A. cylindrica DC, Prodr, 1, c. 47. ~ PL exs. coll ven.

n. 308. (A. frutescens Lap.)

& I* fissuri* ropium verticalium accessu difficiiium in latere bo-

reali montis Pena de Oroel ad alt. 4—5000' copiose. Junio c. fl«r.



m
659. A. villosa L. — PI. exs. coll. ven. n. 334.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis regionis subalpinae hinc

inde: Puerto de Canfranc, 4500' raro; supra balnea Panticosa, 5000'
" \ r

copiosius, in Valle Izas ad alt. 5—6000' abundanter, Junio c. fior.

660. A. carnea L. — PI. exs. coll. ven. n. 341.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis regionis alpinae raro; Puerto

de Izas ad nivem deliquescentem, 6000'. Junio c. flor.

Soldanella.
r t

661. jS. alpina L.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis ad nivem deliquescentem
i

raro: in valle Izas, 6000'. Junio c. flor.

Coris.

662* C. monspeUen$i$ L.
4 A

In calcareis apricis aridis Navarrae australioris (inter Liedenn

et. Yesa) et Aragoniae (inter Jaca et S. Juan de la Pena, prope Da-

roca etc.) passim et raro. Junio, Julio c. flor.

Lysimachia.

663. L. Ephemerum L.. — "Prodr. I. c, 62. — PI. exs. colL

ven. 439,

In Aragonia inferiore ad canalem imperialem prope Alagon. Ju-

lio c. flor.

664. £. nemorum L. -« PI. exs. coll. ven. n. 23.
* :

* *

Ad sepes umbrosas prope Yrun et alibi in Cantabria, etiam fn

valUbus montium inferioribus in solo iutoso, Majo c. flor.

Anagallis.

665. A, arvemis L. — Prodr. 1. c. 69. — PI. exs. coll. ven.

n. 138. Forma floribus roseis (A. phoenicea Auct.)

In collibus calcareis glareosis prope Bilbao, in arenosis et c«l-

tis per totam Hispaniam. Majo c. flor. et fr.

Var. longifolia. Folia ovato-lanceolata elongata obtusissima. Co-

rolla coerulea. Planta rarissima. An nova species? PL £xs. coll.

ven. n. 526.

. In yineis in parte inferiore montis Sierra de Chiva in regno

Valentino ad alt. c. 1000'. Aug. c. flor. et fr.

Obs. Eandem plantam legi anno 1844 in cnltis Sierrae Neva-

dae ad alt. 4000'. Ab A. arvensi coerulea non nisi characteribus

indicatis differre mihi videtur.

666. A. tenelia h. — Prodr. I. c. 71. — VI «" coll. ven.

n
? 208.

In granulosis humidis et praeeipne muscosis irriguis Cantabriae

et Navarrae passim; in colU telegraph i prope Yrun satis copiose, In

14*
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monte Jaizquivel inter Fuenterrabia et sanctuarium Guadalupe raro,

In valle fluvii Bidassoa, in pratis uiiginosis prope S. Esteban in

valle Baztan abundanter. Majo, Jnnio c. flor.

IV
Oleaceae. »

Fraxinus.

667. Fr. excelsior L.
1 r

In nemoribus Cantabriae hinc inde v. c. loco Puerto de Des-

carga inter Vergara et Villareal In Guipuzcoa, ad fluvium Gorveya

in Vizcaya.
?

668. Fr. angustifolia Vabl. — P/adr. VIII. p. 276. ~ Pi,

exs. coll. ven. n. 314.

In vallecula humido inter Liedena et Yesa in Navarra austra-

Iiori, in valle fluvii Aragon , circa Jaca et in vallibus Pyrenaeorum

inferior! bus usque ad 3000' satis copiose; Jnnio c. fruct. immat.j

abundat secus radices meridionales Sierrae de Guadarrama totiusque

tractus centralis, praecipue inter pagum Guadarrama et el Eseorial,

ubi nemora format. Occurrit per^totam Hispaniam centralem orients

-

lent et australem.

Olea.

669. 0. europaea L. a. Oleaster DeC. Pr, I. c. 284. — 0.

europaea 0. silvestris Boiss. voy. Esp. Fiord p, 407. (0. Oleaster

Hffgg. Lk.)

In Aragonia inferiore in sepibus dumetisque hinc inde, v. c.

circa Borja, Daroca, Teruel; in Castella nova prope Cefaolla, Tala-

era de la Reyna etc, Jul. c. fruct. immat.

PhiUyrea.

670. Ph. angustifolia L.

In quercetis Extremadorae superioris v. c. inter Toril et Mai-

partida copiose. Oct. c. fruct. mat.

Ligustrum.

671. L. vulgare L. Forma foliis elliptico - lanceolatis obtusis.

PI. exs. coll. ven. n. 60.

In sepibus dumetisque Cantabriae (v. c. prope Bilbao , Yrua),

Navarrae (in valle Baztan), Aragoniae superioris (Jaca, valles Pyre-

naeorum inferiorum). Majo, Junio c. flor.

Jasmineae.

672* Jasminum fruticans L.

In sepibus dumetisque prope pagum Chozas de la Sierra et

alibi ad radices Sierrae de Guadarrama, inter Talavera de la Reyaa

et Oropesa in Castella" nova, in ericetis Extremadurae superioris.

Sept. Oct. e. fruct.



Apoeyneae*
Vinca.

67$. V. media Hffgg. Lk. — Prodr. VIII p. $84
''' " l

Ad sepes, muros regni valentini v. c. circa Jerica, Segerb^
Chiva. Aug. sine flor. .7

674. V\ minor L.
• itA

Ad sepes, sab dametis, in vallibus ambrosia Cantabriae, Navar-

rae et Aragon iae snperioris passim.

Netium.

675. N. Oleander L. — PL ex*, coll. veil. n. 484.
* * • r * *

^

In aiveis exsiccatis inter Segorbe^et Murviedro et prone Chiva

in regno Valentino. Aug. c. flor.
,* **

Asclepiadeae.
Cynanchum. ...-,*

676. C Vincetoxicum R. Br. — PL exs. coll. ven. n. 109.

(Vincetoxicum officinale Mooch et Decaisne in Prodr. VIII. 524.) ,

In fissuris rupium month caicarei Pico de Sarantes prope Bil-

bao rarias; in glareosis graniticis ambrosia in valle fluvii Bidassoa

copiose (forma elongata angustifolia) ; in glareosis in valle fluvii

Aragon et in vallibus Pyrenaeorum inferioribns usque ad 3000'.

Majo, Jnnio c. flor.

677. C. aculum L. — Prodr. 1. c. 547. — PL exs, coll. ven.

n. 393.

Ad fossas viarumaue margines inter Zaragoza et Alagon, in gra-

nulosis hamidts salsis inter Alagon et Berja, in steriltbus praecipue

argitlosis salsoginosis per totam Aragoniam inferiorem et CastelUm

nevam. Julio e. flor. ,

Gentianaceae. ,

Erythraea.

678. E. ramdsissima P. j3. pulchella Fr. — Prodr. IX. I.e. 57.

In arenosis humidis inter Jaca et S. Juan de la Pena raro.

Juiio c. flor.
* r p*

- 679. E. Centaurium P. — Prodr. 1. c. 58.

In nemoribus in valle fluvii Aragon, r. c. inter Jfaef et &. Juan

de la Pena. Jul. c. flor.

680. JS. latifolia Sm. £. tenuifiora Hffgg. tk. fL port. t.

67. — PL «b, c*\L ven. n. 395. . -< - -

In nliginosis salsis Aragoniae inferioria, v. e. inter Zaragoxa,

Abgon et Borja. Julio c. flor.

«81. & major iKftttt
I. c. 50. — VI exs. coll. vff*

Proir

V'A i
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In arenosis inter Viv6t et J&fca ratfo, in arena mobili ad lacum

Albufera in regno Valentino copiose^ Aug. c. flor*

682. E. awpiicda Solas. Rent/ In Boiss. Diagn. pi. orient.

V. 89.

In gypaaceis inter Horcajada et Tarrancon in Caatella nora.

log. c. flor. et r>. x

/

683. 0. lutea L.

In pascuis subalpinis humidis Cantabriae et Aragoniae superio-

rig*, in monte Pena Gorveya ad rivulos ad alt. 4000' copioke, item

Wis irriguis pinetorum montis Pena de OroSl ad all. 4^-5000'.

Majo, Janio nondam florens.

684. G. pumila Jcqu. PL exs. coll. ven.
#
n. 290. sub nomine

G. imbricatae Frol. (Ct Griseb. in Prodr. IX.*104.)

In graminosis muscosis pinetorum montis Pena deOroel ad alt.

4—5000' copiose. Junio c. flor.

685. G. acautis E.— Prodr. IX. 115. — Pi. ets. coil. ven. u. 150.

Abundat in pascuis subalpinis alpinisque humidis totius syste-

matis pyrenaki: in monte Pena Gorveya, praecipue in dechvibns

graminosis praeruptis lateris^septehtrionalis (forma saepe caulescens);

in monte Pena de Oroel ad alt. 4500' raro; in Pyrenaeia in vaHe

Izas ad alt. 5000—5500' (forma caulescens); supra balnea Panticosa

ad alt. 5500—6000'. Majo, Junio c. flor.

Chlora.

!>.,(f^rV> Ch. perfoliata W. 7. sessilifolia Griseb. in Prodr. 1. e.

69« — t\. eis. coll yen. n. 390.

Locis humidis Aragoniae inferioris, v. c. prope Sasa, Borja etc.

Jul. c. flor.

Convolvulaceae.
Ipomaea

687. L sagittate D e sf. — Prodr. I. e. p. 372. — PI. exs. coll.

ven. n, 487.

Ad fossas sepesque Amndinis Donacis in parte meridionali Huer-

tae de Valencia et praecipue inter campes Oryzae satlvae copiose.
fa

Aug. c. fl.

Convolvulus,

688. C. cantabricus I. — Prodr. 1. e. 402. — PI. exs. call.

Veil. n. *66.

In saxosis prope pagum Yesa in Nararra. copiose: Junio cv Ir^r.

lUfiuB in arettosfs inter Daroca et Cartnena in Aragbnia %«strali

(forma bnmilis brevicanlis). JuHe c. flor. ' '
:'*' l ** &* }

r *



%

m
689, C. lineatus L. — Prodr. 1. c. 403, — PL exs. coll, ven.

n. 248.
I. s~

J. * **£

In margaceis sterilibns aridis inter Pamplona et Monreal et

alibi in Navarra aostraliori; in Aragonia superiere prope
.
Jaca ad

viam quaedaeit ad pagum Canfranc; in glareosis inter CaririeM,

Daroca et Blelina; in planitie alta calcarea circa pagum Barricas in

regna valentine septentrionali. Junio — Aug, c. flor.

690. C. arvensis L. ...... t

In coltia prope (Have et a!ti*i in Navaxra
;
per to (am HLspan iam.

Junio c. flor.
4

691. C. allhaeoides L. — Prodr. 1. c.4Q9. .

7" -"

Ad< agrorum margines in montibas prope Cbi^a in, regno Valen-

tino exeonte Augasto bine inde adhac floreng.'

Calystegia, ,

692. C. Soldanella R. B r. — Prodr. 1. c. p; 433. fConvoly.
3

Solilanella L.)

In arena mobili ad viam maris prope Valentiam. Aug. sine flor.

693. C. septum R. Br. — Prodr. 1. c. (Convolv. sepiuin L.)

In sepibus Arundinis Donacis prope Valentiam in consortio Ipo-

maeae sagittatae; Ang. c, flor. Per totam Hispaniam hinc inde.
(

Cuscuta.

694. C. major Choisy in Prodr. I. c. p. 452. — PI. ets.
* r

$oII. ven. n. 455 ex parte! (C. Ep ifhymom Thuill.)

Prope balnea Tiermes in Aragonia saperiore in Laserpitfo gal-

lico (forma laciniis petalornm patulis)
,
prope Prados-Redondos hand

procal a Molina de Aragon in Salvia Hispanorum et Artemisia glu-

fcinosa (forma laciniis petalorura reflexis). Junio — Aug. c. flor. fr.

695. C, minor Choisy I. c. 453. — PL exs. coll. ven, n.

455 ex parte! (C. Epitbymum Sm. et Flor. Dan.)

Cum praecedente prope Prados-Redondos in Salvia Hispanorant.

Aug, c. flor, fr,

Borragineac.
Heliotropium.

696. H. supinum L. — Prodr. IX, p. 533.

Abandat in argillosis Castellae novae, praecipoe inter JWadritum

e* Toletum. Oct. c. fr. Occurrit etiam in argillosis Aragoniaeinferioris

(Zaragoza), Extremadorae superior**, regni Legionensis (Salamanca).

697. H. europaeum L. — Prodr. L c. ,534.

In ruderatis prope Zaragoza, Daroca et alibi in Aragonia infe-

riors, prope Segprbe in regno Valentino. Jul. Aug. c. flor. Abundat

per totanx Hispaniam cejB.tfjrfeni) aBstro-orieutalem et meridinrijileip.
***> T

'

'
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698. E. vulgare L. — Prodr. X. p. 18»— Pi. ex«* coll. veil. 144.

In rnpestribns aprfcis prope Aterra In valle flavii Ansa, in ma-

rls prope Casfro-Urdiafes et alibi in Cantabria, copiosins in vallibus

Navarrae septentrionalis et Aragoniae saperioris. Majo, Jonio c. flor.

6W. E. puttidaturn Sibth. — Boiss. voy. bet. Esp. Fl. p. 421.

In raderatis pingaibns in horto monasterii el Panlar in Sierra

im Gnadarrama. Sept. c. flor.

700?' JK pyramidatum A. DeC. Prodr. X. 23. (E. italieam L.

Boiss. 1. c. 423.)

In raderatis sterilibns praecipae ad rivos et aquaedactus Ara-

goniae passim, hand freqnens: in valle flavii Gallego prope Adsa-

neta, prope Borja, monaster. Bernela, inter Carinena et Daroca. In

argillosis Castellae novae inter Cnenca et Tarrancon passim. Jnl.

Aug. e. flor. fir. "In Casteila vetere in arenosis pinetornm inter Villa-

nueva de Gomez et flnvinm Adaya, Octob. eisicc.

Borrago.

701. B. officinalis L. — PI. exs. roll, ven. n. 72.

In nideratis, ad sepes et muros prope Bilbao et alibi in Can-

tabria ;
per totam Hispaniam. Majo c. flor.

Symphytum.

702. S. tuberosum L. — PI. exs. coll. ven. n 176 a.

Prope Bilbao snb dnmetis ad fluvinm Ansa, in pinguibos men-

tis Pena Gorveya raro. Majo c. flor.

Anchusa.

703. A. undulata L. — Prodr. X. 44.

In raderatis ad viam regiam madritensem prope Salamanca pas-

sim. Octob. c. flor.

704. A. italica Retz. — Prodr. I. c. 47. — PL exs. coll.

ven. n. 227.

In arenosis, ad agrornm margines, versuras Navarrae australio-

ris (in valle fluvii Arga, circa Pamplona), Aragoniae (in valle flavii

Aragon, circa Daroca, Teruel), Castellae novae. Junio, Julio c, flor.

Lithospermum.

705. L. arvense L.
*

In caltis Cantabriae (Yrun) , Navarrae (Oiave) et Aragoniae

(Jaca et Carinena) passim. Majo — Julio c. flor. fr.

706. L. officinale L. — PI. exs. coll. ven. n. 64.

In dnmetis collinm prope Bilbao hand freqaens, inter Tolosa et

Xtun praecipne«tfrca Hernani satis copiose; inNavarra prope Olive,

in Aragenia sbperiore circa Jaca etc. Majo, Jonio e. flor. fr.
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707. L. prostratum to is, ~ Prodr. L a. Si. — PI. exs coll.

yen. n. 16.

Abandat in dumetis praecipue Ulicls enropael in Caatabrfa, t.

c. circa Yran (in montibas usque ad 2000')) Tolosa, Vergnn, Bil-

bao, Sopuerta. Etiam in Navarra septentrional! passim. Majo, Jaafc

e. flor.

Pulmonaria*

708. P. saccharata Mill. — PL exs. coll. ren. n, 91. sob

nomine P. azureae.

In dumetis collinm props Bilbao rare ; in pratis mentanis props

Otanes copiose; in pratis, ad'sepes circa €raISado, Samorrostro, Yraa,

in montibas inter Tolosa, Vergara at Darango passim, Ifajs e. flat*

MyogfAis.

709. M. palustris 7. tirigulosa Rchb. Fl. germ. exc. p, 141

— PI. exs. coll. ven. n. 44.

In pratis humidis, ad fossas prope Yran et alibi in Cantabria.

Majo c. fl.

710. M. silvatica Hffm. — PL exs. coll. ven. n. 332.

In Pyrenaeis Aragoniae in pratis snbalpinis ad alt. 4—5000',

praecipue in valle Izas copiosissime. Jnnio c. flor.

711. M. versicolor Rchb. 1. c. p. 341.

In graminosis prope Yrun et alibi in Chripascea. Majo c l«r4

Echinospermum.

712. E. Lappvla Lehm. — Prodr. X p. 136. — PL axa.

coll. ven. n. 271.

In glareosis dumosis ad flavium Aragon prope balnea Tiermae

et in versuris inter colles Puerto de S. Martin et Maynas in Ara-

gonia raro. Jnnio c. flor,, Jul. c. fr.

Asperugo.

713. A. procumbent L.

In pinguibas jaxta sanctaarium N. S. del Moacaye la aiaata

ejusdem nominis. Julio c. flor. fr.

Cynoglossum.

714. C. officinale L. ? Corollis laete eoeraleis. £
In Pyrenaeis Aragoniae in pinguibas prope Salle*! ad alt. 3500' *l[

raro, Janio exeante c. flor. sed sine fruct. •

* 715. C. pichtm Alt. — Prodr. L c. 147**- PL *". coll. yea.

n. an.
1

la pinguibas ptope Baft Sebaatfa* raro, eapfesios ia valle flavii

Bidassoa prope Yffen, far valla Baaiaa IVav&rrae etc. Janio c. fl, fr,

. * ((?•» i«««H«or.) f/t
* ft ki



lit

|:v «'* * t i t e r a t u r.

^lora cjaJi^ayca sive enuineratio stirpium vascularium qnas

:;-.s
hacteuug m Dalmatia lectas et sihi observatas descripsit

: -dig^pit rferior»ajiK|ue iconibus illustravit Robertas De
V i s i a ni , Dalmata Sebenicensis, Med. Dr. etc. etc. VokllL

Pars 2, Cum tabul aeneig IV. Lipsiae apud Friederi-
¥* ctim ffbfmeister. 1852. 4.

%

*^i<fW«m es schon Freude erregen muss, eine grunclliciae BeJeuch-

tmfg der Flora eines interessanten Landstriches van einem bewabrten

Botaniker hi Angriff genommen zu seheu, so wird diese Freade doch

erst dann vollkoznmen, wenn die Arbeit gliicklich zu Ende gefiihrt

•fgcheini und der Sebluss eines soIcben Werkes endlich auch gedruckt

vorliegt. Neon Jahre sind nunmehr verflossen, seitdem wir in diesen

Bt&lteni mit gebubrender Anerkennung die erfte Lieferung dieser

fur Systematik und Fflanzengeographie gleieh wichtigen Flora zor

Anzeige bracbten, mit Vergougen babes wir 8pater fiber die zum
lltofit m Imgen Zwischenraumen sich folgendea Fortsetzungen be-

richtet, und mit den aufrichtfgen Gefiihlen der Freude und des Dan-

kes bringen wir gegenwartig dem Verfasser und Verieger ansere

GJiickwunsche za der endlich gelungenen Losung ihrer schwierigen

Aufgabe dar. Indem wir beziiglich der inneren Einrichtung des

Werkrf auf unsere friihern Anzeigen verweisen
,
glanben wir nicht

minder aus dem reichen Inhalte des vorliegenden Schlussbandes, der

wit'4e# Qrdnung der Crassulaceae beginnt und mit der der Legit*

mmosae abschliesst , Einiges hervorheben zu miissen , um unser

schon fruher uber dasselbe gefallte Urtheil mit neuen Belegen zu

unterstiitzen.

Die Gattung Umbilicus D C. wird wieder mit Cotyledon L. ver-

einigi, da sie sien Ten letzterem nur durch spitzere, nicht znriickge-

schiagene Blumenzipfei unterscheidet. Umbilicus pvndtdinus, wel-

chen Koch in syn. ed. II. p. 291 auf der Insei Veglia angibt, ist

nach einem von dort erhaltenen Eiemplare Cotyledon hori%ontalis

ttniisV, welcber sich von de* achtenC. Umbilicus Huds. vorzuglich

durch horizontal ausgebreitete, nicht hangende %athen, viel kiirzere

BlitbctatieJe <, und in eine l<tnge $pltze rergezegeae nicht Jturzge-

spttite Blumenzipfei unterscheidet. Saxifraga adscendens L. ^con-

tr»fr*i*4 Strnk) mmm als var. j3 centronsrsa zu JS. tridactylites t.

**&&en*iafklHM*he aquatica H ud s. b^greift «nier * obovMa\h$-

etft|nalis Scop., mter j3 heUrophylla; C. ptatycarpa Kutz, und C. verna
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iinil unter -) angusHfoUa : C. atitumnalls L; W» xafafceieb** For-

men dieser Art seien „nullt« certis limit ibus roti-eeatfafc" -Amfo

zwischen Lyihrum Thymifotia Li and L. Ryisopiftlim h. *femtik
konnte der Verf. be*me specifiseben Unterschiede findefe, 4«bar *ir

lefzteres als var. /3 Hfitopifolia zn etsterem briagi Das is L to waVs

Herbar enthaltene L. Hyssopifolia «ei A Graefferi T e»., w*Wb«i

sick dorcb rid grossere Bluroenb&ttcr H»d *tr91f*i*n!g* WOtben

unterscheide. — Wenn die beiden am 6njRde else* jedeft Blattes

am Stengel des EpUoMum tetragormm hmblaofeViden Linien %n

einer einzigen vewennfelzen , m entrtejit E . otmcvrum Rebtf.; Asa

daber kaum speciffceb verschiedtn i*t; lurb; *, tirgathm Friefl 1st

her '<£** behaartere, weniger fistlge und loicbter to fireitget £*«trl-

chelte Form derselben Art. Die der Circaea futefaina instant f#b-

Ienden Bracteolen sab der Verf. an americanmeTien BxentplareW #f§-

ser Pflanze vom Missouri, welcbe ausserdem durch kein attderes

Merkmal von der europaischen Art mi terse hieden werden konnte.

Myrtus tarentma Bertol. erkennt der Vert auch als eigene Species

an. Als Malva hederaefolia Vis, wird Lavatera erettea L. beschrie-

ben und dabei die Bemerknng gemaebt, dass rur generiscben Son-

derung von Lavatera und Malva kein durehgreifendes Herkmal attf-

gefanden werden kbnne. Der Verf schlagt daber vor, 'die Gattnng

Malva (mit Ausschluss von Sphaeralcea S t. Hi h end Modiola M% neb,

wovon erstere durch 3, letztere durch 2 Eier in jedem Frucirtfache

abweicht) in folgende Sectionen zu theiien : Sect. I. Malvastrum D C.

axi frnctifero inter earpella depresso. II. Olbia Medik. axi fructl-

fero conieo exserto. Ilf. Lavatera Tonrn (Stegia Monch. et DC.)
fa

axi frnctifero apice expanso in dlscum membranaeeum horixontalem

earpella abscondentem. Demnach werden aoeh die bfsherigen Lavatera

thuringiaca nnd L.ambigua als Malva thuringiaca und M, Cyritii ¥f&*

aufgefuhrt. Althaea rosea Cav. erhalt A. pallida WK. nnd A.ftcifoliaL.

alsvar. cc nnd /3 beigesellt. Euphorbia strictah. ist nor elite For* der

E. platyphylla L. mit langeren Fruchtwarzen, E, fragtfera J* 04 -& #c h

etc. die achte E. epithymoidesh.^ von we!cher jedoch E. epUkymoidea

Jacq. fl. anstr. verschieden. Mercurialis oMa Sternb. etHopp.

wandert als var. /3. nnter M. perenni* L.v R****** jnimUa mit

dem Synonym Rh. Wulfenii S p r. anf glekbe AH tfirter Rh. Fran-

gula L, Fur die ea^mg^ Dictamnv* wW tie beaotidere Ordnnng

der DictamnJae erricfatoi , welebe »leb v6n 4m Diosmeen dorcb

nnregelmSssige Blithtn , den Mmgd l«r 'kefebscheibe , 10 fr»eht-

bar*>-'8t«*g«fiMt^' hjg&gfm filii^ert^lfer aiid 3—4eiige FNfet^*

bttbtoirt Von d*a Rwt«c^gA3ar«i 1^ Mrh elabtfseh ift rwel L«f^n



vatf 4#» Sarcocarpium tieh trtnnende Endocarpium utttersebeidet*

Re$a gentilis Sterna, wird «ur var. & rubella van R. alpina.

Crataegus manc&yna Jac^. bt nacb Linnes Beachreibung, Abbil.

dang uttd U*rW die leltta COmyacantha Linn.; der anter leiite-

*am Names veil des meieleii Autoren aufgefubrte Strauch , wekher

4*lK»iwatiefi &Wt, bat dahar denNamen C. oxyacanthoides Thuill,

Mi rflttfereav'- V*« Rubvs werden nur R. fruticosus, caesius and idaeus

j^ t%tem vntmmhiedm* Unter Potentilla subacaulis L. erscheinen

#i*
:
%*iHiyi»e P. cinerea Chaix, P.velutina Lehw. and P. gran-

difiora Seep., unter P. Fragariastrum Ebrb. stent ale var. jg. *r<?-

viscapa die P. micrantha Ram, Za Poterium Sanguisorbah, wird

P. polygonum WK. ais var. /3. gexogen. Fur den zwar alteren

a bar irrthumlichen Namen Cylisus ramentaceus Sieb* wird mit

Hacbt C. Weldeni Vis. bergestellt. Die Gattung Genista wird mit

Cylisus vereinigt, da keki etnaigas van den Autoren zur Unterschei-

dung von letzterem asgegebenea Merkmal SUch bfilt. Demnacb ist

Genista lincloria L. =• Cylisu* tinetortus Via. 5 & triangularis

WiLld. mit den Synonynien 6r. scariasa Vis. und GAriquetra WK.
4?y/ . triangularis V i s. ; 6r, germanica L. es £fy«. gertnmicus Vis.;

Crin. sylvestris Scop., woau 6f. dalmatha Bartl. ala var. {& pun-

gens kommt tssC sylvestris Vis.; G. rf*/fu«a Wild. := C. d#u-
aw« Vis.; G. procumbens WK., von welcber G. Halleri Reyn.
nur eine Form mit abstehenden Haaren darstellt, era C\ Kitaibeiii

Vis.; 6. *?r«?ea Wulf. = C. sericeus Vis. non Willd. (qui Te-

phrosia suberosa DC.) etc. Auch die von Cytisus gesonderten fiat-

tuagen Laburnum, Calycotome, Lembotropis, Trichasma und Arggro-

labium vermag der Verf. nicbt ais solche anzuerkennen. Dagegen

erscbeint ais neoe Gattung: Chamaecytisus Vis. Calyx campanula-

tus, basi bine gibbus, tripartita®, laciniis foliaceis , inferiors apice

trifida. Corolla vexillo obcordato- subrotundo , ungue complicato ex.

serto carinae alarum que margines excipiente ; alis oblongis, margine

vexiilari rugoso-foveolatis ; carinae arcuatae obtosae petalis liberie

vel medio connatis. Stamina inferius connata, alternis abbrevi&tis

ateriitbus, decimo libero. Pistillum ovario lanceolato-subulato series©

tfltperne styloque subulate glabris> stigmate transversal* oblongo pi-
fa

Uaa. Lagumen ignotum. — Genus babitu Cytisi, stamimbua hetero-

mtifki* et elterne sterilibus in Ordine distinct]ssimum at soli Cyti-

*mt MaUs e)ffiae. Nur eine Art: Ch. dalmaticus Via. Fur An-

&W ittrapkyUa wird' Bo iasUr's Gattung PkysanthylU* a»g«-

, jfair V*\ttutfaidmr>g der Artaa van Meditag* beautxt lar

Verf. ala w#&$kmm Cfcaral^r im AvvMMtott mi> ¥e*fc«JMg
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der Nerven anf einer oder den beiden Flachen der Hulse, bo wie Ii4

diinnere oder dickere Beschaffenheit der Naht; alle andern bishef

angewandten Merkmale fand er mehr oder minder trugerisch. Di4

Gattungen Dorycnium To urn. und Bonjeania Re tchenb. ersebeit

nen als Sectionen nnter Lotus. Fur Astragalus, argenteus Vid
wird der zwei Jahr altere Name A. JlJulleri Steud. et Hochst.
hergestellt; ebenso fur A. Wulfeni Koch, die fruhere Benennang

A, illyricus Bern Ik Die Gattung Latkyrus wird in der Wimmer'-
schen Umgranzung angenemmen, demnach auch Ervum und Orobus

dabei untergebracht. — Unter den zahlreichen, von S. 333—360 auf

gefiibrten Nachtragen und Verbeaserungen zu den vorhergehendei

Banden finden wir mehrere neue Arten, namlicb Chara StalU, Amft*

Neumayeriana, Aegllops biuncialis, A. uniaristata^ Carex pharentfr,

Ophrys Tommasinii und Brassica mollis. Zwei Register, der ilfyri-

schen und botanischen Namen , erteichtern den Gebrauch des Wer-

kes, dem scbliesslich eine Uebersicht der Ordnungen , Gattnngen,

Arten und Varietaten der dalmatiscben Flora angehangt ist, die wir

in Anbetracht ibrer Wichtigkeit fiir pflanzeogeographiscbe Verglet-

chungen hier wiedergeben.

Ordnungen.

Cryptogamae
Characeae Rich. . . .

Equisetaceae DC. . .

Lycopodineae Sw. . .

Filices

Pkanerogamat Mono
cotyledones.

Gramina L
Cyperoideae Jass. . .

Junceae B.Br
Irideae Juss
Amaryllideae R.Br. . .

Liliaceae DC. . . -. .

Colchicaceae DC. . . .

Smilaceae R.Br. . . .

Dioscoreae R.Br. . . .

Orchideae L
Callaceae Bartl. . . .

Typhaceae Juss. . . .

Lemnaceae Lk, ...
Najadeae Rich. . . .

Alismaceae Rich. . . .

Botomeae Rich. , . ,

Hydrocharideae DC. . *

Phanerogamme Dieoty
ledones Chiamydo-

Hasiae,
Aiarineae Afd. . . .

Gull. Art Var.

1 5
1 4

1 1

11 27

52 175

11 43

2 11

4 16

6 13

14 61
2 4
5 13

1 1

13 47
3 6

2 2
1 1

4 11

2 4
1 1

1 1

17

5
1

1

3

9

4

2

1

11

Ordnungen.

Cytineae Brangn. . . .

Nymphaeaceae Sal. . .

Gymnoblastae Mono-
chlamydeae.

Coniferae L
Amentaceae* . . . .

Salicineae Rich. . . .

Juglandeae DC. ...
Urticaceae Rchb. . . .

Santalaceae R.Br. . .

Thymelaeae Juss. . . .

Laurineae Vent. . . »

Polygoneae Joss. . . .

Phytolacceae R.Br. . .

Chenopodeae Vent. . .

Amaranihaeeae R.Br. •

Sclerantheae Bartl. . .

Gymnoblastae lHchla-

mydeae Monopetalae.

Plantagineae Joss. . •

pidmbagineae Jo*. . •

Globularleae DC. . . •

pipsiceae WH. . • •

ValeriancM Adans . .

Compositae Adans. . .

Ambrosiaeeae Lk. . .

Canpanalaceag Bartl. .

Gait. Art V«r.

5
7

2

1

8
2
2
1

2
1

11

2
1

1

2

1

6
3

87
2

2

12

10
1

14

14

235
S

2*

1

1

10

54

5
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Ordnungen.
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;

Gatt. Art 1Var.

Vnccinieae DC.
n

.

Eclceae RBf. : „ ,.,

Styraccae Rich. .

Ebenaceae fetch; .

Sagioiingae $afib.

Primuiaceae Vent,

lefrtf&utarteae
?Rich.

S6raphu}arieae B.Br.

Orobancheae Juss.

Vetbenaceae Joss.

Labiatae J ass. . .

Acanthaceae Juss.

Convolvulaceae Rnt.

Coscuteae Prsi. .

Solaneae Juss.

Borrag'meae Juss. .

Gentianeae Juss. .

Asclepiadeae R.Br.

Apecyneae R.Br. .

Rubiaceae Juss. .

Capriroliaceae R.Br,

Jasmineae R Br. .

Oleiaeae Hffinsg. .

Gymnoblafttae Dickla-
mif.deae Pulus&alpe.

Loranthaceae Don.
tJmbellatae L. . .

Hederaceae Bartl.

Berberideae Vent.

Paeoniaceae Bartl.

Ranuneulaceae Bartl.

Dro&eraceae DC. .

Polygaleae Joss. .

Besedaceae DC. .

Fomariaeeae DC. .

Papayeraceae DC.
Cruciferae Adans. ..

Capparideae Juss.

Cucurbitaceae J ass.

1

o

t

l

i

5
1

12

7
2

32

1

1

1

8

15

3

4
%
7
4
1

1

55
2
1

2

12

1

1

1

2

3
4!

1

6

Cryptogams . ,

Monocotyledones
Dicotyledones .

2

10

1

tj

1

12

1

66
1

8

100

4
7

3

12

40
13

4
2

26
11

1

2

1

16

3

38

2

5
2

1

6

2

113

3
1

2

51
1

2

4
8
6

981

1

7

11

1

15

3

28
1

5

Ordnungen. Gatt. Art. Var.

Grossularieae DC. .

Cactoideae Vent. .

MescmbryantherneaeFozl.
Cistineae DC. . .

Violarieae DC. . ,

Tamariscineae St. Hi
Hypericineae DC. .

Paronychieae St. Hil

Purtulaceae Juss. .

Caryophylleae DC.
Crassulaceae DC. .

Saxifrageae Juss. .

Halorageae R.Br. .

Lytbrarieae . . .

Onagrariae Juss. .

Circaeaceae Lindl.

Granateae Don. .

Myrteae Juss. . .

Tiliaceae Vent. .

Malvaceae R.Br. .

Geraniaceae Juss. .

Lineae DC. . . .

Oxalideae DC. . .

Sarraentaceae Vent.
Meliaceae Juss. .

Acerineae DC. . .

Euphorbiaceae Juss.

RUamneae R.Br. .

Aquifoliaceae DC.
Ceiastrineae Brongn.
Dictamneae Vis. .

Ruteae A. Juss. .

Zygophylleae R.Br.

Cassuvieae R.Br. .

Rosaceae BartL .

Poraaceae Lindl. .

Dryadeae Vent. .

Spiraeaceae Bartl.

Amygdaleae Bartl.

Legnminosae Juss.

1

1

1

2

1

1

1

4
1

18
3

1

4
1

2

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5
2

1

1

1

2

1

2

1

5
9

1

2

32

JAbthett. Gatt. Art. Var. 1

1

9 9

* f

• f

4
17

101

4

14
124
526

37
408
1444

4 1

43 1

315 |

122 664 1 1889 362 1

3

3
2

li

6

2

4

7

1

21

18

6
*

5
2

7

1

1

2

2

18

16

13

1

1

1

5
27

6

1

2

1

3

1

4

9
11

25
4
5

222

10

4

1

1

3

2

1

3
4

2

1

4

2

3

1

10

2
25

Die diesem Bande beigegebenen Kupfertafein enthaiten die Ab-

tgen von Brassica Botterii, Asperula Staliano, Silene remo-

Uflora, Dianthus piridescens ,
Cylisus Alschingeri , C» ViUarsii and

Chamaeeutiwa doimaticu*. F.
> V

-^



Die Pflanzen botanischer Garten, zun^cbst die des Pffanzea*-
r

gartens der Universitat Marburg, unter ihreji jC#a!^»
nummern systematiscb aufgefuhrt und synoptisch besohriat-

ben, zum Gebrauche bei dem Besuche solcher GSrtefflhflifr

Studirende und Freunde der Pflanzenwelt von Dr. G. W. f\

Wenderoth, Geh. Medicinalrath , Prof, der Medicin und

Botanik , Director d. botan. Gartens in Marburg etc. I. Heft

:

die naturliche Ordnung der Coniferen enthaltend. Cassel,

185J. Yerlag u. Druck von ft Hotop. XVUI u. 64 S. in 8.

Was dem Touristen sein Reisehandhoch , dem Besucker mpw
Runstsajnmlang ein r&'sonnirender Katalog detselben ist, #j« i«e«v
Begleiter, der auf die Merkwiirdigkeiten aufmerksam macht nod Act
schluss iiber dieselben ertheilt, das soil ein Werk, wovpn der Verf.

hier eine sehr gelungene Probe gibt, den Besacbern botanischer Gar-

ten, die sich nicht bios mit allgemeinen Eindrucken begniigen, son-

dern aucb die einzelnen Pflanzen einer nahern Betrachtung sowohl

beziigiich ibres Banes als anch ihrer Verbreitang , ihres Nutzens «.

s. w. wurdigen wollen, zn leisten versuchen. Wir konnen diesen

Gedanken nar einen sehr glucklichen nennen, da die Darchfnbrujig

desselben wesentlich dazu beitragen wird, die hotantjtcben Garten

zu dem, was sie sein soilen, zu allgemeinen Unterricbtaanatalten fiir

das wlssbegierige Publicum zu macben, and botaniscbes Wissen

auf dem Wege der Selbstbelehrong zn verbreiten. Es 1st allerdings

nicht in Abrede za stellen, dass einem solchen Werke sehr weifo

Granzen gesteckt sind und dass eine consequente Bearbeitnng .d«A

reicbhaltigen Hateriales manchen Schwierigkeiten begegnen d«c#f >

aber es 1st jedenfalls schom ein Gewinn, wenn einmal mneh mWt

einzelne, besonders anffallende und daher allenthalben repraseitfiKie

Famiiien, wie z. B. die Cacteen, die Ericeen, die Gerasiaceen , dfe

Rosen u. s. w. in diesem Stone bearbeitet vorliegen, da durch «#ifbe

,

fur sich abgeschlossene Monograpbien wohl am sfchersteB41© MfWg
der Anfgabe angebahnt wird. Von diesem Gesichtspuakte awgefcead,

schildert der Verf. in dem vorliegenden Hefte dt0 *» mn§efo Garten

vorkommenden Arten aus der Familie der Zapfenbaome, indem er

nach einer kurzen Einleitung uber das Vorktwsmen, die charakteri*

stischen Merkmale und den Nutzen der Famflie im Allgemeinen auf

gleiche Weise sich uber die einzelnen Gruppen, Sippen und Arten

verbreitet, wobei ebenso aebr die Mippe toichtfertiger Oberflacblich-

keit, wie die zu grosser und ermftdeader Ausfuhrlichkeit gliicklich

.>
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msehiffit wird. Wir kennen daher den Wiinsch nicht unterdrucken,

dass sowohl derVerf. mit dem hier bewa'hrten Takte noch moglichst

viele andere Familien In Angriff nehmen, als auch hierin von andern

Botanikern unterstutst und nachgeahmt werden mdge. Druck und
Papier dieses Heftes sind ansprechend. F.
*?— •*•• ' —- " ~ "

'
-

Kleinere Mittheilungen.
tfeVer die Anwendung der Sammlungen, welche fur

offentltche Garten auf Staatsankosten gemacht
-'

*' werden.
A

Diese Frage ist in England von grosser Wichtigkeit, 'so dass

Einsender dieses es wunscht, in dieser Zeitschrift sowohl Mitthei-

itmgen iiber die anderwarts ubltche Anwendungsweise niedefgelegt

in sehen, als auch im Allgemeinen ihre und ihrer Correspondenten

Ansieht zu erfahren.

Im offentlichen Garten zu Rew, wo so grosge Massen von

Samereien und lebenden Pflanzen durch die Reisenden erlangt wer-

den, gilt im Allgemeinen die Kegel, nur an die zu geben , von de-

sen man etne Gegengabe erwarten kann. So werden also Handels-

artser und Fflanzenbandler zuerst bedient. Weaige Ausnahmen, in

oige personHeher ttegiinstigungen, abgerechnet. ist das die allge-

meine Kegel. Die indische Compagnie dagegen hat ihre offentlichen

Garten in Calcutta, Bombay, Sherapore und ertheilt lebende

Pflancen, Samereien u. dergl. mit grosster Liberalitat, wo sie irgend

fur Wissensehaft und Gartenbau einen Gewinn erbofft.

Es lasst sich allerdings nicht laugnen, dass die Hauptsammlung
ail geriagem Kosten vermehrt werden mag, wenn auf diese Weise
Gegengaben gefordert werden. Aber ich kann mich des Gedankens
nicht erwehron, dass es einer offentlichen Anstalt unwiirdig ist,

solcne GrnndsSfze sen befolgen, Der Geschaftsfuhrer eines Gartens

wird zu ehiem gewohnlichen Handler. Auch moge man nicht ver-

fe**en, dass oft genug Wissensehaft und Gartenkunst bedeuieade
ortschritte gemacbt baben durften, wenn man in der von mir all-

emein gewunscbien Weise gehandelt hatte, ohne auf unmittelbaren

ewinn oder Gegenleistungen zu rechnen.

Ich hoffe, die Begprechung dieses Gegenstandes in dieser Zeit-

ichrift und abtrlichefi periodischen Werken wird Licht auf diese Frage
werfen und vieUeicbt zu einer freisinnlgern Handlungsweke inEflg-

land flihren.

London, 25. Decbr. 1851. Dodman.

A n z e ' T g e.

Zum Verkauf wird angeboten und kann durch die Redaction

tchgewlesen werden:
1 Humboldt et Bonpland, Plantae aequinoctiales. Vol.1. ooW

1—8 Lief. Kit 08Kpft. gr.Fol. Paris 1805—8. Ungebunden
wie sea. Ladonpr. 250 Frcs., fur fl. 30.

Hedaeteur und Verieger ; Pr. F fi r n r o h t in Regensburg

t
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Regensburg. 21. April 1859,

Intiali ; Original- A*handi.i7 no. Hoffmann, uber die Wurzeln der

Ppldengewacbse (Fortsetzung). -#• Literati;*,. Bulletin de la societe iaiper.

des naturalistes de jtfosc.Qii. Annee.1850. Nr. IV. Annee,l$5l. Nr. I. II. —
Kleinere Mittheilungen. Wirt gen, liber die auf einer Rei.se dure!* die

ScWeiz unil ltalienbeobachteten Verbasca und Menthen. *- ;

Ueber die Wurzeln der DoldengewSchse , von Prof.

H. Hoffmann in Giessen.

1F0 r t se t x ung.)

Hierzii Tafel III.

Astrantia major L. H.

IHe Wurzel ist schwar/braun von Farbe, uuregelroassig ver-

bogeu, fast kuollig, oder wulstig aufgetrieben, etvva fingersdlck und

2 — 3 Zoll lang; sie besitzt einen oder mehrere Kbpfe und tbeilt

sieb iu einige kurze Hauptaste, welehe stumpf-abgebissen endigen

und alsdann eine Menge lauger, diinuer Faseru abgeben. Fig. I. 1.

An der Steogelbasis ist der Wurzelhals mit langen
,

gebogeneo,

braunlichen Borsten beseUt. — Der Querschnitt durch den Lebens-

feiioten gibt wenig Aufschluss uber die aaatomische Structur dreser

Wurzel, iodeman dieser Stelle die verschiedenen Schichten durch

mannigfaMiiie Verbiejjun£ und Verkurzun* sehr verworreii erscheinen.

Fiibrt mau aber den Querschnitt wetter unten, etvva 1—2 Zoll un

terlialb des Lebenskuotens aus, so erhalt man bald eine vollstandige

Uebersicht der Verhultnisse. Vero|. I. 2. Das eentrale Mark ist

mehr oder wenij>er lacuuo* ein«erisseu ; es wird von eiuem Hinge

feller, abgeruodeter, isolirter Hulzbiindel H umgrenxt, welcbe gegeu

die erauliebe Farbe des Pareuchyins lebbaft absteeben. Oiese eni-

haiten gewohuliche jProsenehymzellen und iufthaUige, gestrichelte

tfefasse; sie werden dureh sebf brette Markfortsaize von einander
• • . - j ;

getreont. Daraiff folgl nach aua^en die Binde, dereu innerer, bast-

Flora 1852. 15



226
1
T

-**

artiger Thei! beim AnstroeknHi der Wurzel von dem lockeren Rin-

denmarke an vielen Stellen losreisst. Das Rindenmark hat im All-

gemeinen die oft beschriebene Structur, iibrigeiis sind die Zelien zum

grossen Theile sehr geraumig und schliessen , was bei Umbeilen-

Wurzeln ausserst selten zu sein scbeint, eine Anzabl silbergrauer,

mit eiii^em br&unlichen Mittelpunkte versehener Krystallgebilde ein,

welche Fig. I. 3. abgebildet sind. — Die Wurzel ist reich art braun-

gelbem Oele, welches im ffisohen Zustande ais Mitchsaft die kur-

xe», runden, geraumigen Lateshohleu ausfullt und der Wurzel

eineo starken Oerueh verleiht. Die Wande dieser Holder* sind von

dem bei Levisticum geschilderten zusamraengesetzt-zelligen Ban.

Die Wurzel enthielt zu Ende Octobers eine grosse Menge Starke,

welcbe nur im Holz und Bast fehlte: auch an Oel war ein bedeu-

tender Vorrath im parenthymatischen Zellgewebe vorhanden.

Oenanthe Phellandrium La m> 2^— 21?

Phelland/rium aquaticum L.

Bei dieser Pflanze ist die Stelle nicht wohl anzugeben, wo man

aufsteigenden und absteigeoden Stainin zu trennen hat, denn die

innere und aussere Bildung ist bis in die unterste Spitze in hohem

Grade gleichformig. Nennen wir den ganzen unteren Stamm tbeil

von der Stelle an Wurzel, von wo die Fasern a bwarts gehen, so

ergibt sich Folgendes. Die Wurzel hat eine grline Farbe, welche

erst mit den letzten Interuodien hellbraunlich wird ; sie ist an den

regelmassig auftretenden Absatzen oder Knoten mit stark verzweigten,

haardftnnen, schwarzen Wurzelfaserchen rings um den Stamm be-

setzt, ausser diesen aber noch mit weisslichen, nicht oder wenig

verastelten Fasern versehen, welche die Dicke eihes Federkiefes b*-

sitzen, stark lufthaitig sind, ubrigens mit jenen an derselben Stelle

dem Stocke ringsum eutsprihgeu. Der seukrechte Durchschnitt Fig.

II. I. «eigt, dass die Wurzel im Innern in zahlreiche Facber ge-

kammert ist, welche nach uuten kteiner werden und zuletzt unregel-

massig mit einander communiciren, nach oben sich alJmahfig sehr

bedetrtend vergrossern und so bis fiber 2 Fuss weit im Stengel liifl-

auf sich erstrecken Diese Kammern sind lufthaitig, sie sind getrenitt

durch locker zellige, aus Merencbyro gebildefe Scheidewande, welche

«!s letzte Ueberreste des fruheren Markes innerhalb des Knoten in

der auBgewachstHien Wurzel zurfickbleiben. Die Septa zelgert b*»

Q eine dem Strassenpflaster ahnliche Zeichnung von etwa 6-eckig«*

Feldero. Dieie sjnd die tibrig gebliebenen BaaBartheile von Zefle*-
" *

i

3
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s&nlen, aus welcheri das gauze Mark bestahd , uiirf blldeh durehweg

die Seheidewande. Sie I6sen sich unter dem Mlkroskope ffi zabl-

Vrelche, dicht merenchymatische Zellen auf, welche, regeluiilkstg Utter

einander gelegt, die ervvahuten, den Anhaufungen von Basafrslaleb

Shi)lichen Bildungeii hervorbringen. Diess gauze Zellgewebe "Sst,

selbst bei der frischen Pflanze, luftbattijg und rein 1 weiss; unter WA»-

Ser geku'efet nimni't es dieses 'leicliC auf unit verliert dabei seine reine

Farbe. — Die Karomerri sfnrf auch nach ' atfssen, wfe nach obentitfd

unten, von iVfarkuberresteri nnjgebert, — "fciifz sie berfiiden sfeh nrlit-

ten im Marte; iiureh d«&^^ und vieHeight

thellw'eiW tferfbriitfbVrW entstarirfen sind. ^;

DttraVf ftfgft harh aim-

sen aas-ffolxsysre^n ufltf erffflidi die RrnoV: f)or<i h i,id l>eid^ lei.lere

ttfUiilP$u&*foffi$ leichter in ihreitf gegtinVeftigen WrbaltnnUe

.fttttau

* Der Quersehnitt zeigt im Mitteipunkte dieselbe Rammer, wie

iter Laugsschiiitt; dieselbe ist umgeben von einem Reste des Markes

M. Hat man den Quersehnitt dicht unter einem Knoten ausgefuhrt

Fig. II. 2, so siebt man ' danu ohne weitere tJuterbrechung dea War-

tea naeb aussen den Gefassring, aus sebr isolfrten, rundltchen Bun-

deln H bestehend, welche* atis sehr Feiriem , diinmvaiidigem, engem

Holz-Prosenehym und aus gestrfchelten Luffg^fSsseii gebtkfei sind.

tiiuselne ahnliche Biindel liegen auch in dem perijtherischen Ttieile
i »

des Rindenmarker. 'Die 'geringe Ausbifdung der Holzbiindel ist die

Ursaebe der ^chwlirhe und Zerbrechlichkeit dieser Wurzel. Aechte

Warkstrablen sinrf iiiehl vorbahden. Sie sind scharf begrenxt durcb

den Bast B, der jedes eirt seine Blind el ring sum umscbtiesst

und sich nach aussen aHmahlig in das lockere Parenchyin verliert,

In diesem, und namentllch in der Nahe der G efasshun del — also wle

so hanfis inmitten der dem Baste entsnrechenden Zellen — kemerkt

man im untersten Theile der Wurzei einige wenige kteine HflHi-

saftbehalter, welche fine gelbrolhe FJussigkeit einsrhflesseh L. —
Hat man aber den Quersehnitt '» &** Mitte zwiscnen *Wel !^Knoten

gemacht,^ so ist nicht nur im Centrum ein sebr grosses Lifch vor-

banden. sondem auch in dessen Wanden, aus grraieri, horizontal-
i * i * -

gestreckten, etwa 5 — fi-eckigen Mark«eH#n besleli^nd, sitid robreu-

fSrtftiie LuniurkerifiV Meirge welche also iMejfe gartze lockere Wand
von Knorten *u Ki^eH^rfdirbbohreii. A%f*i»etti Ouerschnitte habeu

dfese Robreh' ehiV-n ftnf. otter secliieci^en ^hitang, sie sind gegen

elite Linre #eit *M hi* %u ekleStf *off 'Hkagi tbre W«nd ist uickl

W.«
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glaU, sondern zeigt, dur^h das Mikraskop betrachtet, liberal! zerisseue,

gewisseruiasseu angefresseue ITlarkzellenwande. Hier und da sind

mitten durch sie unregelmassjg bin und her, jeine, glashelle Faden

aufgespanut , ,. welche bei geuauerer Untersuchuug eine gegliederte

Bildung, Fig, II. .3, besitzen und venautbUch die letiten Ueberbleib-

^,r^or>irter. Zellenwande sinu\. ^

* •*.
III einerim Juli ausgehobenen \Vurzel eiper mit Bliithen und

n Pruchten verseheiien Pflauze Hess sicb weder Starke

pach Qel entdeckeii; audi war der Gerucb der Wurzei schwach;

Gejtbstoff schien vorhanjlen zu sein, wenigstens farbten sicb Rinde

und Mark m( Anwendung von Eiseusulphat blaugryn und das Ces-

ser wurde beira Anschneideu angegriffen und triibe. Gutnmtartige

oder scbleimige Substatuen, konnte ich nicht beiiierken. Der grosse

Luft^ehalt dieser Pflauze ist merkwiirdig und verinuthlich hat er

folgende Bedeutiiug.; Die Ptianze wird bis 4 Fuss hoch^ da sie aber

kfine feste Basis hat, sondern our oberflaciUicb im weichen Schiamme

steckt. so wurde sie umsipbeu, wenn nlcbt der Luftapparat. sie eiai-

germassen schwiminend erbielte ; die aufrechte fjattuug aber wird,

wb bei Iriartea und gewlsseu anderen Palmen, durch die Eiu-

gangs erwahnten, federkieldicken , lufthaitigeji Sjeite,njUte gebjldet,

welche, . wie SchifFstaue den Mas!,., den h%hen Stengel senkrecht

erhalten.
^ r *

n't-

Peycedanum vahlense Koch. Qf

Die ausgewachsene Wurzei ist oberwarts riibenformig, verzwetgt

sicb aber sebr bald in mehrere stark e gebogene Aegte, wodurth sie

eiuf iinregelnaassige Gesialt erhalt; ibre Ifarbe ist ausserlich weiss-

lich-helibrauu, auf dem Durchschuitte weisslich-oliveufarbig mit gelben

utfd olivengruuen Zejcbnungen. Sie ist ioi iroekueti Zustande sprbde,

briicbig; von Gerucb angeuehui gewurzhaft, fast htrnartig. — Der

a

* *.

H

Laugsschnitt lasst im Leben-knotetr ein schwach entwickeltes Mari
r

erkennen, welches schoii eisen Zoll welter ab warts durcb die felt-

lich eintretenden gelben Gefassbilndel seiiteii reiuzelligen ChumhM
verUert. Die Holzschicht bildei gelbe, starke Streifen. welche durcb

nieja rotbbraunen Bast begrenzt werden und in . ein Biudenmark van

gew^|i»|icher Beschaffenbeit libergeben. — Der Querschnitt Fig. Ill*

lt gestattet eine genauere Einsicbt in die ^iaeren Slrudur-VerhiU-

ai«*e. »Das JUarfc M lauJft, in eiuer grosseif J^jhl weisser M*rk-

Mtr*kUn oacb der Biii^e ausj letztere sind turn grosstea Tb^ile y#n

ul* mstuerformliiem Zelhtewebe aehMet Zwi-^*f*««Wg
v

**"i
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schen fhnen sind die HolsetreHfen eingekeHt; Wefoiie aus sehr starkem
Proseucbym bestehen, 'das tout lufcfiihrenden gestricbelfett Geftssen

mehr oder weniger durchwirkt ist. Die regefmassig radial geor£

neten Holzzellen zeigen auf dem Querscbiiitte eine nr,g£wffifntfi*he

Dicke der Wande, welche jefier duserer Baume nicbt tmzhsfokti-

aueh glaubre ich, ahdlich Hie bci dtesen, eoneeiitrisehe Schicbteri hi

der AblagfeYofigs-Materre %u erkeunen. fm LSngsscbnitte erscheinen

sie stark figttrW'f%. iMi 2, was voii der verachiederien StSrke der

Verdictungissehicnteir herruhrfc ***-* Ea isf bemerfcenswertb', dass die

Hofsstreifen a#e? zierolieh detitficbe,*<4iireb Ufarksubsterix envollkoml

men geirenrite Rhige da rat ellen, J&frrmringen vefgieichbah Atielt

fct die Structi/rtfer HtflsbBridel nichf Bfcerall dieaerfc- man unter^

seheirfet namtfeh auf dem QueTsehnitte 1) oHvenbraune, waeBsgtlir-

sende/ xiemlkh gefassfreie Holzbundel, und 2) heilgelbe, matte; -toft

aebr zahlreichen Gefassen versehene. In Betreff dieser Gefasse fand

sich, wie aueh bei den Prosenchymzellen des Holies, dass eintge

derselben unter dem Mikroskope farblos erschienen: andere — gleich

jenen itifthaftig — waren gelb: ja eiftige gestrichelte Gefasse — oft

dichf neben diesen gelegen — enthieften sogar braonrothe , fest ge-

werdene Harzinassen, welche den Wanden fest adbartrten oder selbst

das ganze Lumen aasftiltten; diese schetnen als flussiger Balsam

eingedrungen so sein, wahrseheiulich nacb dem Ausnehmen dteriVor-

zel aus der Erde. — Die Holzsrhicht 1st von einem Ringe1

von Bast-
A-

gewebe umgeben, welches sich von da in undeutlichen, breiten Strab-

len in das Riudenmark aiisbreitet und , wie gewohnlich , die Haujrt.

masse der kurzen, geradeu Milchsaftgefasse birgt; einzelne derselben

kommert ubrigens selbst im Mark vor, vielleicftt aueh in der Holx-

Schichte. Sie haben zusammengesetzt zellige, hellbraunrothe Wande,

ibr Inhalt ist fast farbloses Oel (ini trockneu Zustande der Wurzel).

Rindenmark und Aussenrinde haben nichts Ungewdhnlicbes.

Die im November ausgegrabene Wurzel enthielt eine fcleine

0u*ntitat Starke, im inneren Riudenmarke, dem falschen Marke und

den Marfcstrahlen. Gerbstoff konnte ich nicht entdecken; dagegen

waf rtfc Warzel uberreich an Oel, welches in den Zelleii des Pa

rencbyms uberail *nfgesj>eirhert war: es bfldete theils ferbfose, theils

gelbe TrSpfehen von verschiedener Grosse 'una* verbreifete einen

starken gewirzha ften Geruch. Das gelb geftfrbte Oel scheint das

in der Zersetsong we)t«r vorgeschrliteiie *a *pin.
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Pastinaca graveol#$s Bh*% n?

Die Wurze) ist dick fu>enf©rm5g> ijir .Jiaunjstoek versweigt sjcij

ajber gewohnlich sebr t&id in, einige gr$sse Aeste Fig. IK. ,1 ; aus

dem Halse eotspringea mehrere Kqpfe. ,— Wie der Lawgsscbnitt

zeigt, ist das Mark in der ausgewachsenen Wurzel bald me hr bald

weniger 4«*cb ejne grome t*ufth*hle ersatz t, welehe. dureh die Zer-

MMMB&g* desselben entstanden isif Das Mart uimmt j»chou ?A Zoll

uoier 4ep Lebensknoten lufthalfige, gestrich«*lte Oef^eJp sich auf

ond veriiert so seinen Norraalcharakter. Auf der andern S^ife deg

I^ebeasknotens, nach oben, findet sich dagegen, aUUahl ?j«£ Jtchte

Marbsr heide , welehe atis genuinen Spiraien bestebt, wabrend ,das

Holz in derselben Hohe dicht punktirte Luftgefasse enthalt lm

Uebrigen bietet die Wurzel nichts Besonderes. Audi der Querschuitt

seigt nichts Ungewohn-tiches; roau sieht das im Lebensknoten undent*

lich abgegrenzte Mark Ausstrahluugea von gewobnlichem , mehrere

Zeljepwerke boben Ban durcb die gefassreicheu Hulzstreifen aus-

scbicken: der Holzring *etgt yiel Zusauimenhang; ejr. sticbt durcb

seine gelbliche Farbe von dent weissen Pareuchym deotlieb ab. .,
;Rr

wird omfasst von der Bastscbicbte , welehe strahlig in das starke

Rindenmark auslauft. Bemerkenswertb ist der (Mangel an MilcbsafV

gef&ssen, welehe diesem, wie dem gemeioeu Pastiuak, eigen ist

In eheinischer Beziehung fand sich folgendes eigentbumjicb. uucoa-

stanie Verhalten. Von zwei verschieden grossen Wurzelu, welehe

zu derselben Zeit, im November, au derselben Stelie ausgegraben

worden wareu, enthielt die grossere keine Starke, w ah rend die jiin-

gere deren eine ziemliche Menge in Form rundliclier Kiigelchen im

Hiudenmarke uud der Peripherie des iuneren Dlarkes (und falscbea

Markes) enthielt Farbloses Oel fand sich au denselben Steilen,

iibrigens gehort die Wurzel zu den sehr magerea
; Gerbstoff konufce

ich nicbt nachweisen.

Luserpitum nitidum Zant. 2j.

Die Wurze) ist uussen braun, iuneii weiss in it gelbliebem ijoif^

ringe; voa Gestalt diino riibenformig, stark verastelt, Fig. *V£*
Sie enthalt in ihrem luueru, namentlich dichtJiber dent Lebensknoten,

grosse, regelmassig abgegreuzte Luftkammern , wejebe .glatt tapezirt

sind, obne flockige oder zerfezte Uebe^rreste . vpu xerri*seneii lLt$ei\r

mfissen, und hiemacb friihzeitig mil dem Hefjtnwachsen ,der \Vur^*

sich gebildet haben. In der Markscheide siud ^berbalb des Lebeus-

knotens genuine Spiraien, welcbe aber abwarts nicbt iiber denselbeu



hinausgebep. Das Mark hi «ur ktirz und verraengj sich sehr bald mit

gestrichelten Gefassen, welcbe uiiregelroassig hindurchkriechea, Fig.

V. 2. Die starke Holzschicht zeigt nichts tingewohnlfches; ihre

Holzstretfen siod sehr wharf gegen die vielstoekigen Markstrahien

abgesetzt. Der Bast ist von sehwach braunlicher Farbe, transparent

und svtzt sich sirahlig in das starke ftindenmsrk fort Einen solchen

Sfrah! von prosenchymatischem, zartwandigem Bastgewebe sieht man

Fig. V. 3* im TangeutiaJschnitte, und bemerkt, wie dersclbe links und

rechts von den gestreckten oder pareurhyniatiscbenZeUen des Riadenraar-

kes begrenzt wird; letztere sind niofet so durchsichtig, wie die Bast-

zeJleu, und en (baiten im v^orliegenden Falle Slarkekdrncheii, welcbe

den Bastzeilen feblen. — MiJchsaftgefisse sindMHcJit vorbanden.

. Starke fond sich iibrigens in einer Wurzel vow November in

dem Rindenuiarke und ausserttch im Ceutralmarke, jedocb our anter-

halh des Lebensknoteus, uicbt in der Stengelbasis. Oel bemerktc

icb im Baste, Holze, Rindenmarke und Marke, am meisten im Holze;

Gerbstoff scbien im Holze und der Aussenrinde entbalten zu sein,

wenigsiens verfarbten sich beide mit £isensu)phat schwacb gr'un-

scbwarz und braunsebwarz.

Ferula Ferulago L.

Ferulago galianifera Koch. %»

Die Wurzel ist rtiheufdrmig, mit wenigen, sehr starken Aesteo

verseben; auf ihrem Hals sitzen zablreirhe Fasern, zwischen welcben

die Stengel entspringen ; ihre Oberfliiche ist quer geringelt, hell grau-

brauo, das Innere weiss mit matt geiblichen Zeichnungen. Ihre Bil-

dung ist durcb Folgendes ausgezeichnet. Die gefassreichen Holz-

streifen, deren Zahl sehr gross ist, stehen in mehrere, ziemiich deut-

lich getrennte coucentriscbe Singe, Jabresringen vergleichbar, geord-

net, wie Fig. VI. (3mal vergrosserler Querschnitt einer ausgewacb-

senen Wurzei) bei H darstellt. Iliese Singe sind durcb markiges

Parencbym von einander getrennt wahreud breite Markstrahien von

gewobnlicher Beschaffenheit das Mark M mit der Riude B verbinden.

Ill letzterer ist eiiie bedeutende Anzabl gelblieher Mikbiaftgange

von geringer Lauge eitthalten; sie la u fen selten 3 Linieu weit in

gerader Sicbtung herab , wie der Langsschnitl zeigt. Das Mark

tiimint nabe unter dem Lebenskuoten Biinrfel von gestrichelten Ge-

fassen auf; der so gebildete faUche Markeylinder lasst sich leicbt

bis in das untere Ende der Wurzei yerfolgeo* — In einer Wurzel

vom JMaj, welcbe mil Kirsui* mber nick* »ifc Stengelu verseben war,



Hess sich weder Starke n'och Cerbstoff auffindeo, Oel ^agegen, von

gelblicher Farbe «nd vollkoniroen klar, war im Rindenmarke und

Marke vorhauden.

Atkttmanta MatthioU Waif. 2j. %. ?

Die WurzeJ ist weisslich-hellbraun von Farbe, mehrkopfig und

bildet einige starke Aefcte, Welehe quer geringelt sind. Innen ist sie

webs tnit gelbliehen Zeichnungen. , Auf dein Langsschnitte bemcrkt

man InV Lebe'nsknoten ein vollkoimsienes Mark, welches querliegende

stance - Luftkamtnern enthalt und vveiter abwarts vwi eiutretendeu

Gefassen niodinYirt wird. Der Qucrschnift, in der Mitte elites Haupt-

astes ausgefubrt, zeigl gain dieselben Lagerungsverhahtnisse der

einzelnen Systeme, wie bei Fig. V, 2 , welehe wenig Bemerkens-

werthes darbieten. Die Holzbiindel, welehe nach aussen zu einem

regelmassigen, nur durch die Marhstrahlen outerbrorhenen Ringe zu-

sammentreten , sind nach innen weit tmrcgelmassiger vertheilt 'find

liegen ineisl tiisrlartig, rings umgeben von schmalen Markmassen.

Milehsaftgefasse konnte icb nicht auffniden, tfagegen enthielten znhl-

reiche Zellen innerfcalb der innersten Rindenmarksctiicbte, je zwischen

den Bastradien gelegen, nicht unbedeutende Mengen von Oel ond

Han. Starke rand icb in einem Exemplar (obne Stengel) voin Mai

spurweise in dein inueren Rindenmark, ganz unren anch im periphe-

rischeii Theile des modinVirten Centrahnarkes.

Caram Bulbocastannm K o c b. 2J..

Die Erdkastanie oder Erdnuss hat eine rein knollige, also von

aileif bisher beschriebenen Wurzeln abweichende G estalt. Die Fa-

sern entsprin'gen meist oberhalb dieses Knollens, wenige auf ihm

selbst. Der Knollen ist aussen hellbraun, innen wetss mit gelben

Punkten. — Der Langsschnitt Fig. VII. 2. xeigt, dass ihre innere

Bildung weit weniger von dem normalen Typos abweieht, als die

atissere Form ervvarten liesse. Man sieht das im Lebenskuoten ent-

standenc Mark sich spitz kegelfonnig nach u iften fortsetzen ; es is*

umgeben von der HoJzscbichte H, welehe ihrerseits wieder von den*

braunlichen Baste ein^eschlossen wird. Am starksten ist das Rin-

denmark R entwickelt, welches der W tinsel ihre Gestalt gibt.

Attf dein Quersehuitte Fig. VII. 3. bemerkt man im Mittelpunkte das

Mark M, umgeben von den schwacheu
,
gelbliehen Holzbiindeln H,

welehe gesrrichelte, lofthalrige Gefasse einschllessen und einen «n-

rollkommenen Ring bilden. Im Rindenmarke R sind za hirercbe getbe

Oerpattkfe L zerstreat, welehe anregelmassig mriten in dem Paren-
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€frylira elngebettete , kurse ftfiJchsaftbebalter darstetiem — Eine im

Mar ausgebobene Worse I (dine Stengel) enthielt eine gross* Ufenge

Starke, dereri Koruer sehr verscbieden an Grosse, eckig and «n-

regelmassiger als gewobnlich waren. Oe! war in den Zellen des

Rrtidenmarkes niebf so linden.

(Srbluss folgt)

i a

*-

' '
, *

L i t e r a t u. r.
• t .

Bulletin de la societe imperiale des naturalises de

M^oscou public sous la redaction du Dr. Renard.
Annee 1850. Nr. IV. Annee 1851. Nr, I. — II.

Moscou, 1850, 1851. 8.

Nr. IV. enth-alt einen Prodromus Florarum Tsehernigovianae,

Mohitevianae, Minskianae nee non Grodonoviavae anotore E d n-

ardo A. Lindemann, worin der Verf. in systematischer Folge die

phanerogamiscben Gewachse aufzabli , wekhe er bei einer in den

Jahren 1848 und 1849 dureh die bKsher botaniseh wenig bekanniea

Gouvernements von Tschernrgow, Mo hi lew, Minsk und Grodno (*#v

scben 4GV* - 52° L. nnd 53 V* — 51° Br.) so beobaohten Gelegen-

beit hatte. Es sind im Ganxen 868 Arten , von denen 495 dem

Tscherni«fow'schen , 546 dem Mehilew'scben , 663 dem Minskisrnen

und 742 detn Grodnoschen Gouvernenient angeboren. Neu sind da-

runter eiii Cytisns unibrachiatus, wahrscheinlicb init eine Varietal

von C* nigricans, und ein Convolvulus quinquelobus s. C. mrtw*~
*

sis var. minor. Den unpassenden Nam en* TormentiUa ereeta Li

wandelt der Verf. in T. adstringens, Dipsaceae I> 0. in- &cabi»-

seae urn. - .

Hie ran f folgen jNachrivhteii uber drei phartnahohgisch-itick-

tige Pfianzen nnd uber die grosse Salznmste An Persten*, *©n J.

A. Bohse. Auf felsigen Stellen des I>em«wend fan* der Verf.

eine Ferula, die am Stengel reichlivb eine eigentftumlieli riecbende

FI5s*igkeit anssonderte, welcbe sich als G*lba*w«i erwies. Nach

d^r mitgetheilten Hesehreibung stebt diese Pflanie am nfiehsten der

t\ erubescms ft eiss.j *von welefee* sie ateh ausser der Grosse der

FrSchte und &ei Form 4et Hotter be«#nde*« darch das Fehlen der



tu
€ommhanr%\&tfwmen unt#riebeid*t» Ob diewelhe nor *in« Varietal

der genannten oder ein* eigene Art bHdet, l&artder Verfanner noeb

nnentschieden; gewiss 1st aber, dass die van Don aufgestellte Gat-

tung Galbanum unhafcbar ist, and wabrscheinlich eben so wenig

die Lin dl e y'sche Gatiung Opo'idia aU MuUerpflaiixe des Galbantiui

anerkannt Verden kann. Die von dem Verf. beobachtete Pflanze,

welrhe in einigen Gegertden Persiens Khassuib, in andern Boridscheh

genannt win! , findet sieh auf dem Demawend sehr haufig in etner

H5be von 4000 — 8000 Fuss, fehit ausserdem im Gebiete der Elburs-

Kette, auch in dem Talyschgebirge, bei Tobris und in der Land-

schaft Karadagh, wahrend sie wilder sehr haufig am Alwend-Berg

bei Hamadan, und stellenweise hi der Nachbarsrbaft der grossen

Salzwtiste vorfcoromen soli. Man sammelt das frehvillig besonders

am untern Theile des Stengels und an der Basis der Blatter hervor-

fretende Gutnmiharz, ohne das Ausfliessen durch Verwunden der

P ft*arize? i zu vermehren; es ist in friscbem Zustande milchweiss,

dilssig t£in floss von Luft und

Licht rasch gelb und zah , endltch feat. — Eine and ere, von :
dem

Verf. an Ort und Stelle aber nur in unvollkorainenem Zustande be-

obachtete Pflanze ist Ferula Asa foetida, von dere'n Biattern er

eine ansfuhrliche Beschreibung liefert Er traf sie haufig in deu

felsigen , diirren Gebirgen bei Dscbeudack und Jesd , wo sie beson-

ders sonnige Abhange liebt und nicbt zu bedeutender Hobe hinan-

zosteigen scbeint. Ausser den von Kampfer bezeichneten Stand

orten finiet sie sich norh in der Provinz Chorassan, vorzuglich bei

Nischagur und Sebsewar, wo die anderwarts verabscheuten jungeii

Blatttriebe genossen werden solleu, auch im ganzen Wiistengebiet,

wie bei Tabbas, bei Kerman, soil sie sehr verbreitet, und der Hohen-

zug Sshiokuhn, am Rande der Wiiste zwischen Kaschau und Seaman

ibr letzter Punkt gegen N. und W. sein. Ibr einheimiscber Name
ist „Angusch" nicbt ,,Hingiscb4i

, wie Kampfer schreibt, des*en

Angaben iiber das Einsammeln etc. der Asa foetida ubrigens so ge-

oau und voiistandig siad, dass der Vetf. selbst nacb 160 Jabren

nbhfs

km* «

Die G ummiammo it tab-Pflanze

hart am Nerdrande der Sal*-

tirilste, sudlich von Daingan, am Fusee des Gebirgszuges Kubir

Rlaebm, circa 3000 — 3500' ii. d. M. Nach den Wurzelblatteni and

«Mi friiebten der verdorrten Pflaoze ist es Dorema Anther i Bois«.

mid nicbt da* ihm abniiebe Dorema amrtumiacum Don. Die $1*-
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geboruen nannten es Wescbacb und nicbtr wie ge
t
wdbnlich angegebeu

wird
5 Oscliak. In der Gegend von Tabbas soil es jrechl eigentlicb

zu Hause sein und die Gewinnuug des Gummibarzes da raus einen

bedeutenden Industriezvteig bilden. — An Scblnsse dieses A rtikels

gib* der ,Verf. cinige Nachrichten iiber die Erstrerkung und sonstige

Bescbaffentjeit der von iboi bereisten persischen Salzwiiste, Si.e

bildet ein. ungefahr 800 VVerste langes und steHeuweise 120 VVerste

brutes, von W, nach 0, gericbtetes .Oval, das an seiner tiefsten

,Einsenkuiig der k&nge nach von eiuem circa 9 VVerste breiten Sal*-

see, dew Ueherrmte ernes vorwehlirbeu Bintieu- Meeres, bandartig

durckzogen v^ird, Dteser See 1st mit eiuerKfusfe,reifies JSalzes,

das auf der Oberflaebe dutih eine duune Scfticbr dpukvlgmwfft San-

des bedeckt wird, iussdick betegt, und unter ihr n'pdel sick ein t%ones,

schlaminiges Wasser, meist von, geringer, docb stelleuweise such von

bedeutender Tiefe. Nur init grosser Gefahr ist diese unwirthbare

Ebeiie zu bereisen, kein Grasbalm wacbst auf ihrein init Salz.im-

praguirten Boden , eine nocb uubeschriebeue HuUmocneinis} bildet

auf eiuem kieitien Fiecken uabe dein Nordrande ibreii eiuzigeo vege-

tabiliachen Bewobner, Tbiere und trinkbares Wasser febleit ganslicfa.

Im Siiden schliesst sich an diese Salzebeite ein meist unbedeutend

babes Bergland, dessen steinige Thaler mil geselligeu strauchartigen

Pflanzen bewachseu sied, darunter vorherrschend eine Abart (?) &* x

Anabasis Ammodendron C. A. Mey., danu 2 VaUigonum - Arfeji

und eine Graminea. Die felsigen, kafalen Bergabhange siitd reich

an A sa foetida- Pflanzen, einer Pistacia , der somlerbaren Amyg-

dalitis si'oparia, Gymnocarpus tetraphyUus und zablreichen andern,

meist niedrig strauchartigen und dornigen tiewachsen, die turn Tbeil

auch iin ubrigen Persieo vorkouiuien. ;

1851. Nr. J. enlhalt S. 1 66 — 214: Synanthereue quatdmm

kmusque indescriptae auctore Nicol. Turczaninow. (Uie *»s-

fubrtich charakterisirten neupn Arten sind: Spirochaeta Funckii

CFunck coll. u. 358 et Galeotti berb. n. 380), Stevia aniuo-

stemma (Jarason coll. n. 221), Kuhnin mnltiramea (Bridges

coll. n. ,1412), Conotlinium rugosum (Jameson r#lfc «. PW,
Eupatvrium Jamesonii (J a meson coll Quit. n. <»32), Eupatarium

syriugae/oliam (Jameson coll. Quit. n. ff*h Eupatarium For-

imei (Fortune coll. u. 20. A.). Eurphia l^ptophylla (Drum. rll.

111. n. 127), Diphpappm australaniens (Drum. Nov. Hull. IV.

Um. 218), Eriyeron liatroides &rum* coll IV. n. 122), E. pinna-



tkm fjamesdn eoll; ». 1 I*},
:

" Gbkiopogon mtflticavk t. icone in

T«b; II. (Drum. IV. n;* fll)/ Isdittopsis graminifolia ci ic. in
* *

tab. HI. (D rum. IV. •'•$.* M7>, Brachycome pachyptera (Drum.

IV. d. 205), B.UWtllct (Drum. coll. IV. n. 208), Toranthes per-

pusilla (D ruin, colli IV. n. 203), Haplopappus hypolcncus (J a*

meson "coir, n!. 635); Laennecia pinnatifida (Jameso n coll. n.

6S7>/ Conyzfl tetraptet'a (Camming coll. n. 988), C. oligandra

(Cirmmiftg n 1443 et Zollinger n. 1051), Conyza Zollinger*-

aiih\Cobytd nov. spec. Z o 1 1. in Flora 1847 p. 530), hepfflpfioii

dkntatus (Cumming coll. ii. 2450), MinyrantheS het&tophylla

(Camming n. 1351), Schizopsera trtchotoma (Jameson coll. is;

t 579), Wulffia Quitensis (Jameson coll. n. 46^), Bidens triden

tata (C u in in i n g - coll. n. 1 23d), B. denudata (Cumming coll. n.

1375), B. ruyufosa (Jameson cell. Quit. n. 497)', B. bimucronata

(Jaeger coll. n. 1 46), B. consolidaefolia (Jameson coll. n. 693);

Spilanfhes grandiflora (C ft mining coll. n. 1154), Helenium Ro-

silla, Trida.v obovata (Jurgherise n coll. n. 124), OUgodoretlrt

teretifofia (Ecklon n. 1333), Scirrhophorus f Drummondii
i

(Drum. 111. h. 123), Chrysororyne uniflora (Drum. coll. 111. n.

116), Gnephosis arachnoidea (Drum. coll. 111. n. 120), G: ma-

crocephala (Drum. coll. IV. n. 202), Piptostemma carpesioides

(Drum. col!. I. V. n. 200), Pachysurus multiflorus (D/runi. colli

III. n. I!7), Gilberta tenuifolia (Gilbert coll. n. 277), Schoenia?

chlorocephufa (D rum. IV. n. 199), Waitzia disco]or (D riirn. IV.

n. 198), Podolepis Gilberti (Gilbert coll. n. 269 et 282), Helu

chrymm ambiguum (Dram. 111. n. 121 et IV. ti. 220), Chryso-

cephalnm vaneScens (Gi lb. coll. n. 285), Ch. glabratnm Cto*v m >

III. ii. 115), Hefipterum spinnfosnm (Ecklon n. 1568), H. te-

nellum (Gilb. n. 272), H. heteranthum (Drum. IV. n. 214),

Xanthovhrysum fiHfolium c. icone in tab; IV. (D rum. 111. ii. 119),

Antennarta japonica cZ oiling, coll. n 252), E^rechtites picridi-

oides (Drum. III. n. 132), Gynura affinis (Cumming colli n.

926), G. seabra (Cummi n g coll. w. 1638), G. Lobhiana (Th.

Lobb coll. n. 239), G. dichotoma (Th. Lobb coll. n. 241), M&
rdea intermedia (A. montana /? stenophylla Ledeb. ft*. Bos^.)>

Wvrneria calyculata (Jameson coll. ». 618), Culcitium deitiicit*

latum (Jameson coll. n. 764), C. bypoleucum (Jameson colt,

n. 611), C. Iongifolium (Jameson coll. n. 715), Gynoxis prenari-

tkifolwximmtnon coll. n. 636), Senecio reptum (Eckfon n.5<r,
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114, 10), 8. Gilberti (Giib. coll. n. 2S9j, • «« ovalifalius

(coll. Briil g es.), <S. f leiophyllus (ibid.), & rhizocephalus (Ja-

meson coil. n. 7- , Linden n. 941), Bm diosmoides (Jameson
coll. n. 71), &. myrsinites (Jameson col!, n. 22tl), Tripteris hu~

mills (Ecklou ». 52, 114, 10), T. atropurpnrea (Drum. IJ1.
p

i 4

n. 131), Jungia bullata (Jameson coll. n. 783, 784), Eizeguir-

rea sonchifolia (coll. Bridges). — Von den hier aufgestellten.

neuen Gattungen zeicbnet sicb Spirochaeta in der Gruppe der Ele-

phantopeen durch die fadenformjgcn^ wenigeii, an der Spttze spiralig

gedrebten Pappusborsten aus; Goniopqgon aus der Gruppe der He-

teropappeeu unjterscheidet sicb von Minuria D 13. durch den zart-

borstigen , nicjit spreoblattartigeu Pappus; der Scheibenbliktheu und

deu Habitus: Isoetopsis, vom Habitus der Isoetes lacustris* iiahert

sich durch den spreublattrigen Pappus den Bellieen, weieht uber

von alien Gattuugen derseiben schon durch einhausige Bliitlien ab,

und durfte vielleicltt besser den Heteropappeen oder Heterotbeceen

beizuzahlen sein ; Toxanthes^ eine wiuzige Bellidiee, steht Brachu*

zuuachst; Leplslphon ist eine ausgezeichuete Euhiulee; Schi-

zopsera gehbrt *u den Silphieen; Oligodorella gleicht im Habitus

und in deu Charakteren Oligodora^ schJiesst sich aber durcb den

spreublattlosen Bliitheoboden uad die ungeschwauzten §taubbetitel

den Crysantheineen an ; Piptostemma unterscheidet sich von dei

ahulichen Gnephosis durch den grossen, biattartigen Hiillkelcb, den

warzigen, feinbewimperten Bltithenbodeu, die am Gruude stark an-

gescbwoUenen Blumen uud die ausehuliche, in ziemlicb lange Zahae

getbeiite Samenkroue: Gilberta ist eine Cassiniacee vom Habitus der

Helichryseep, mit dem Pappus vou Chrysocephalum aber durch dm
spraublatlrigen Bluthenboden verschieden; Xanthovhrjj&um hi muter

den Helicbryseen durcb deu doppelten Pappus ausgezeichuef.

Die Observations sur les plantes indigenes des environs ifc

Moscou faites pendant les annees 1844 , 1845, 1846, 1847 etc

par N. Atiiieukow, S. 229 — 208, lie<Vrn in tabdl«riscbir Form

— mit 4en Kubriken: Noms des plantes, Feuillaison
?
,
Premi-eres fleu-

res observees, Floraison generale , Effloraison, Dernieres fleurs ob-

servees, Maturation des premieres graines, FrMctification generale,

Jauuissement et Chute des feuilies, Kffieuillaisou ft M?rt de la plante,

''«

« *

2 Floraison — schatzbare Beitrage zur Gescb|cbte der periodischen

Erscbeinungen, sind aber keines Auszwgs ttbijj,

r i.
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"/ Nr. M. bringt S. 503 — 532 iriit vieler Umsicht arigestelhe

fjnxev&uvhungen fiberdm Einftu's8der in dem Ackerboddn enth&ltenen

Eiseno.ryde nnd Thoriarten auf die' Absorption des Ammoniais

dureh denselben von Adam Giedwiilo, aus Melchen der Verf.
* * r

Folgende Resultafe slehf: 1) Eiserioiyd und Thonerde im freien Zu~

stande absorfoiren Whr Ammoniak, afs in^Verbindurig init Kleselsaure;

$) Elseboxyd iiii gegluhfen Zustande absorbirt kein Ammoniakgas

menr. Das specif. Gew. dieses Kbrpers ist in diesem Zustande

^jdS. 3) l
1
lion und Thonerde absorb! ren im gegluhfen Zastahde

verhaitnissmassig vyeniger Ammoniak, als bei einem gewisseri Feuch-

tfgkeitsgehalte. 4) Die im fruchtbaren Ackerboden befiniflirhVii

Eisenoxyde und der tbouige Aothei! befordern die Absorption des

Ammoniaks aus der Atmosphere.

Von Seite 558 — 609 folgeii interessaute Observationes in

Asperifolias tanrico- caucasieas , auctore C h r. Steven, denen

wir Nachstehendes entnehmen. Die Gattung Messerschmidia HT£

bensfreit, Welche von Lin^neV DeCaud oil e uhd den meisteri

neueren Sfebriftstellern mh Tournefortia vereinigt wurde, 1st uUiei*

dem atten Naihen Arguzia her/uslellen, da sie sich durch die zwet-

tbeilige, safilose Frucbt und (ten kur/en, in die Hoblung des Gipfefs

eingesenkten Griffel von Tourhefortia mit saftiger Beere und niehr

oder weniger hervorrageridem Griffel ftnterscbeidet. Der Name Me&-

8erschmidta bleibt den Tournefortfen mit verl'angertem Griffel -odef

der M. fruHcosa L. Zu den fruher be kami ten Arten von Argutiia,

A. rosmarinifotta et A. Messerschmidia, fugt der Verf. eine neue>

A. ciiltmerica. — Die europaisch - asiatischen Arten de
r
* Gattu ft|

Hcliotropium bringt der Verf. in 3 Gruppen: 1) €atitnus DC^ ¥)

Euheliotropium (Euheliotr. subdWls. 1. DC.) und 3) Pitiostyli&
fa

(Euheliotrop, subdiv, II. DC.\ Zu der /.Weiten Gruppe geliort das

H. europaeum aus Frankreich und der Rheinpfaiz mit der Diagnose:

herbacum ratnosum, foliis ovatis oblongisve integerrirnis obtusis' pen-

ninerviis, spins lateralibus solitariis. tefminaltbus ronjugatis, calycK

bus hispidis, frurtiferts patentissimis laeinfls lanceolato Knearibus

rolla duplo breviorlbus, nuculis ovatis scrobirutatis apire eafinatis vit

longioribus. Ks findet sien- iiiettf im sfidlichen Russtand, dagegeu

sehr hiiutig H. subcaneseens Andrz. , berbaeeum ramosissiwutf,

folifs ovatis obtusis integerrirnis penninerviis spicis solitariis gemlnlsVe

terminalibus saepe ternis, calycibus hispidis effoetis patentissimis W-

dnii» laneeolato-tiiiearibus corolla parum brevioribus, nucula* ovaUs
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screbieulatas glabrae a pice rarinatas aequantjbu?. Letzteres geberi

ancb der detitschen Flora an, indem es von Noe bei Fiume gesam-

melt uud durcb Reic hen bach in dem Herbar. ft, germ, verbreitet» %
wurde. Dureh die nur halb so grosse Blume bei tibngens kraftige

r

rem Wuebse, die viel mehr runzeligeu Blatter uud die iBeist gedrejf

ten, sehr gedraogten Gipfelahren unterscheidet es sich vorzuglicb

yon U, eur&paeum. Neu ist H.. littorale. — Eine neue, wit Helio-

tr&phm verwandte Gattaug ist Bucaniom Calyx 5 partitus persi-

siens. Corolla infundibuiiforinm pervia, limbo hmd explauato, 5 Ado,

laiioiis obtusisv «es£ivat»one tmkrit&tw* . Antberae sessiles in* fundo

corollae. ^ Germeu ifepartttain„ sftigtnate subsessiii, eyliitdrico hasj dila-

tato. NueyUe glabrae laeves. Nut eine Art: B* Szovitzii aus dem
rugsiscben Armenien. — Von der deutscben Nonnea pullawud eine

.#• rosuica untersehieden, aurb eine JV. Szovitziana mid N. at menu
aufgestellt. — Auf eine von Szovitz als Borago cretica ausgegebene

Pflanze griindet der Verf. das Genus Spiroconus. Calyx ©vatus,

tubo antiee angustato, ad l
/4 quioquetidus laciniis lineari-subulatis,

aestivatione parallelis, totus senriunciam longus. Corolla (unica tan-

turn expanse) alba, tabo brevi, limbo rotato y qttinquangulari , angulis

in appendices 5 liueari-subulatas longttudine limbi produciis, in ala~

bastro spiraliter torta. Antberae 5 lineares, in fauce corollae sessi-

(es, basi fundom corollae attingentes apice productae in spicam cbnf-

cam fongitudine limbi, extus juxta faucem lana alba villosae squa-

my 3aque miauta fultae, dein, ut et mtus, totae glaberrimae. Video-

tur scilicet antberae appendicibus corollae vel fornicibus adnatae esse.

Germen sabrotnndum rimis quatuor impressis. Stylos longitudin*

corollae glaber, cyliudricus ab appendicom rono ad latus detfextfs

Stigma subcapitatutn. Fructus desiderantur. Die Species heisst 8.

glaums.— Die in Deutschlaud haufige weissbliithige Foim von Symphy-

tum officinale komutt in Russland nicbt vor. Verwandt dauit 1st <Jm

nene S. tannicense, — Brunnera, zu Ehren des Berner Botaolkera

benunnt, erbalt den Charukter: Calyx 5-par(itus. Corolla byp^rateri-

formis tubo brevissiroo, fornicibus 5 ovatis. Antberae in tnbo sessiles*

Stylus brevissimus. Nuculae abortu subbjnae, circunjcirca longitude

naliter siriatae calyce majores. Sie weicbt von Anchusa ausserdein

durch die deckblattloae, *icht spiralige Tranbe »b uud aaifassi ausser

den beiden neuen Arteit B. myototidifiora ua* B. sibirica aoeb

Anchnsa Barrelieri. — Den kritiscben Bemerkungen fiber die zum

Tbell verwirrteu Arten von Qnosmfi Wgt «»« diagnostiscbe Ueber-

; #
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sicht der 16 in Russiand rund dein ©brigen Europe eitiheimisehen

Species, in welcher das O. eehioides Jaqu, if. austr. et Koch (L

germ, als 0. Vhhtnn Ciep., rigide setostim pube inter setaa swb-

niilla, laciniis ealyeis laneeolato linearibus acutiitsculis , nuculis nitidis

iaviter rwguloso-verrtiealatis, caule nAtwmmhiio aufgefuhrf \

Fur Anebia ethioides DeO. et Ledeb, wird die neue Gattung
j

"iliW*«^** *^8 'dea a ' ta intmbitans) erriehtet, init dent Cbaraltter:

CaJyx <8-j*a*titus aequaiis. Corolla infiindtbulifermis fauce nuda. An-

therae ineJusae, superiores tres, iitferiores duae. Stigma capital o-

fetfohum. Nnccrla ovata laevis, area basilari margine tenui- etevato.

Eritrichium pedunculare and E.radicarts, fur wehhe Turc/a-

niuow eine besondere Section von Myosotis, Endoyonia , bildete,

werden gleichfalls onter dem Nainen Trigonotis seur eigenen Gat-

tung erhoben, —
- Von (fmphalodes gibt es eine neue Art: 0, Witt-

manniana. — Mattia und Hindera sind unter letzferem Namen zu

vereinigeu, auch Roche Iia ist von Eekinospermum kaiitn als Rotte

su sondcm. F.

Rleinere Mittheilungen.

Auf einer vierwbcbentlichen Reise, die ich vergangenen Septem-

ber durch die Schweiz und' 1 (alien gemacht babe, war meiue Auf-

uterissain keit allenthalben auch auf Verbasca und Menthen gerichtet.

Von ersterer Gattung rand icb die grosste Aoiahl bei Yverdun.

Dort standen am Wege auf der Sudwestseite des See's : Verbascum
floccosum sehr hiiufig, V. Sehiedeanum selten, V'. Schottiunum
eintual, V. Thapsu& mid thapsiforme zerstreot, V. phlomoidea ein-

«eib, V-. randyfrum einseln, V, nigrum und Lyrhnitis zerslreut,

T7 . Blattariy, einxeln, daun eiue grossbluaiige, mir noch ganas unbe-

kannte Form mil goldgelben Blutben, herablaufenden Antheren, we-

nig herablaufenden Blattern und die 2 langeren Staubfaden in der

MUte behaart. fin Thale von Pery , zwischen iVfoufier und. Biel

fand ich auch V. Sehiedeanum und adulterinnm rait ihreu Stamm-

eltern. (IVJeine SeraJularia . JSeeM war haufig bei Pery und im

utitern Rhone- Thai bei Vilieueme.) InnerUalb der itulienischen

Granze/i fand ich nur V. Sehiedeanum zienilicti hiiuti^ bei Ise4la

an der SimpJoostrasse. Die Meiithen traf i<4i nur in sehr geringer

Amah) von Arten mid zvvaf vorherrschend Mentha incana Willd.
mit barligen Nusscheu itiid Mi neMorom Wii)d.>mil warzigen

Niiaocben, so wie M. sylvestris und mollisaima So tk k.y
und e«

k&tyen si^b auch, bier allentbalben die von mir aufgefundenen Merk-

maW best^tigt. *

Coblenz. Pb. Wirtgen.

Redacteur und Verlegeri Dr. Fiimrohr in RegeDtburg.
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Ueber die Wurzeln 3er Doldengew^chse , vbn Prof.

H. Hoffmann in Giessen.

Itl (Schluss.)

MR a c k b i i c fe
*•>

Aus den in deu 7 vtmberg*ben ilen A btbelinage ti erorterten Be-

©bachtungen fiber die Wurxeln der Doltienpftmien ergebeii sicb foj-

geitde allgeineihe Resaltate*a.-y

1. Stellen wir die 38 Arten uysten attach zmmmm?**, so erbftlten

*,

wir foigende Uebersicht:

1 OrthospermeaiK
1. Hydroeotyleae.

2. Sanicnleae.

Nr. I. Astrantia major.

„ 2. Eryngium planum.

3. Ammineae.

Nr. 3. Cicuta virosa.

i i

". I

* ?

. *

4,

4. Apium graveolens.

5. Petroselinum sativum.

6. Aegopodium Podagraria.

7. Carum Bulbocastanum.

8. Pimpinella magna.

9. Pitfip. Saaifragu.

10. Pimp. «£</ra.

11. Slum Sisarum*

Seselineae.

Nr. 12. Oenanthe PkeMmstirimn.

V)

11

n

^

•n

i?

9i

»*

,*4 r*
*

Ml

i. 1

1 Hi

it*

Flora 1851. 16
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„ 14* Foenicutum vulgare.

„ 15. Sesefi elatum.

*

"\

« AtkAJMntmldbanotis.

f i\ i f ±1Jt A ^ ^tJ^ i*. r^v^.^ <_ ^^j^^j^nfr^^^K>, . *^*$*5*rt*u-^^^3«*^ -%.*ciK;«**^v?** v ^ **<*
„ 17. 4*A. Matthioli.

„ 18^ Liqusticum Levisticum.

*** >*- .*#.-•_ _>J«. «f T «t ^ I -* L&mnmm

21. Archangelica officinalis.

••u

„ 25, Peude&ietiuifolium.

Imp
i t -w". ; n 27

.«'! * - tfrat^eokiMu. i f

„ 29. Heradeum SphondyliutAi

„ 30. Zozimia abmnthiifolia.

7. Silerineae.

8. Thapsieae.

Nr. 31. Luserpitium nitidum.

9. Daucineae.

Nr. 32. Damm Carata.

„ 33. Duucub riyidus.

II. Campylospermeae.
10. Caucalineae. ..,

Nr.34. TertiU Antiiriscus.

. 'i

# *
t *

11. Scandicimm* \ '•

Nr.3fr. j4«tfArt«4ms Cereftdium.

., 36. Dhaer&phyllum temulum.

12. Smyrnteae.

Nr.37. Conium matulatztm.
4
III. Coelospermeae.

13, Coriandreae. ' *

/*
Anbang: ^

/

**t* «?*. Nr. 19. Angelica sylvestris*

f-5>-'' „ 20. Angelica verticillaris. ' •" * ;,Vf ''- -'"

i"

J

j.'i. **;

* * i

* j

Nr. 22. Ferula Fwnlaqo.

„ 43. Peucedanuin Cervaria.

„ 24, PeucedrrabfMsJ} 1 «»*-**' " ;:

* • » . - » » «

*, i *tV

/

'* i
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2. Da hiernach eiiie ziemftch vollstamlig* Vehorstchtder wieb-

tigsten Gruppen moglich ist, so entsteht die Frage: w!e verhait sich

das obige, aof die Beschaffenheit der Fruchte gegruiidete System zu

der Form and Bildnng der Wurzel?

3, Die Unfersuchung hat gezeigt, dass eine Uebereinstimmttng

der Wurzelformen oder Structuren mit t\en Grttpptn, welche auf

dieses Fruchtsystem oder eine andere Anorduitng naeh Bliitlien- und

Fruchttheilen gegrfindet siad, nicfet Statt findet: dass vielmehr die

Wurzeln aus derselben Sippsebaft oft seftr vtrschieden, aus ent fern-

ten Gruppen oft debr iibeeeimtltnmend gebl\d&t Bind,

4 Aliein die Versehiedehheiten and Uebttifefitstltnmungen siml

nicht mi* derjenigen Praeision zu bestimmen, wekhe es gestatten

wiirde, eine systematiscbe Anordnungnath den Wurzel for-

men selbst nur zu versuchen.

5. Was die einzelneu Gattongon — bei den Umbel liferen

bekanntlich sehr sehwankende Begriffe — betrifft, so zeigt eine Be-

trachtung der mitgetheilten Falle, wo mehrere Arten aus einer und

ierselben Gattung untersucht warden, FolgesiVs:

Athamanta, 2 Spec. Sehr ahnlich.

Pimpinelfa, 2 Spec, und 1 Var. S*br iUinikh.

Peucedanum Cervaria. Rinde schwarzbratin.
t

„ tenuifolium „ „

„ rablense „ JiellbrauB.,

verticiUatum

(

Angelica verticillaris i . ......*
, , 1 sehr ahnficn.

„ sylvestws

Pastinaca qraveolens 1 . ,. ,u
. J ziemlich ahnlich.

„ sattva

Daneus Catota

sativa\ . \
8eDr un&Kniifb.

"
,".

'

} schelaen identiscb. I

„ rigtdus \

6. Die aussere Gestalt der Doldenwurzeln k& gewttolich

riibenformig (ungleich abgestumpft spindelfbrmJg) ; USA unireriUtelt,

absatzweiae mit Fasern besetzt, — bald veristelt, — b*M zitr Knol-

lenforui verkSrzt und verdickt. (Letzterez bei dta z« den Pimpinel-

iAA.t Rn? <r*hKr!**it. S»U«ri« und Carum IhdhQcasUinum.) Diese

Pdattten

doeh w

AesU
16*
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\ Die R t e b (u a g der. Wurzel ist gswobnJich gerad$

\
t al^s^ris , selten

gekriimmt, am seUensten. fcrtecbend, .
;

-*:..
7. iYlau uuterscheidet meist stbon ohne Section einen Leljens-

knoten: dureh besondere Dicke, oder durch piotzlichen Wechsel

der grunen in Aip braune unil vervvandte Farben, durch Auf- und

AbwartsricJituug der in der Naehbarschaft eitispringeitden Sebuppen,

Blatter, Fasern, Aesiev Zasern. : ^

Si ; 8. Au der Steele, yvo sich der Steagel von der Wurzel deutlich

aMrennt, sitzen eitie Anzahl Blattbasen, welche hautig in starre,

borstige Fas era aufgeJtisfc werdeu und a Is Schopf die Wurzel kro-

nen. Das Vorkottitnen dieses letzteren fmdei man in fast alien un-

tersuchten Gruppen bet einzelnen Arten und alsdann constant. (Es

fand sicb derselbe nicht bei den

Smyrnieen : Cicuta, Aetltusa.

Caucalineen: Daueus, Atliamantu,.

Scandicineen: ChaeraphyUmti) Anlhriscus. >\

Ainmineen: Sium, Commit^ Levistieumj

9. Die F ar be der Wurzehi weebseit zwiscben weis#, weissiicb-

heilbraun (am haufigsten), rotblich „ rothbraun und braunscjiwarz.

Sie ist bei wjlden PBanzen constant,
.
bei veredelten Nabrungs-

pflanzen wecbselud (z. B. bei der Mbhre). Sie ist ohne al|e Be-

ziehung «ur Farbe des Innem der Wurzel und ist abbangig yon Aem

Colorit der Aussenritydenzellen, deren korniger Inhait und Wande

dasselbe hervorbringen. Dieser farbende Stoff ist kein Gerbstoff.

Die Farbe des Innern der Wurzel ist weisslicb^ grau bis braun-

licb; diese Farbe des Parencbyms tvird aber in alien Fallen auf

constante und cbarakteristiscbe Weise unterbrocljen von gelben

und braunrothen, ja selbst blau g efarbten Zeicbnu nge n, welcbe

verschieden gelagerten und gefarbten Systemen der Wurzel entsprechen.

10. Die Elementarorgane der Wurzelu sind Zellen und u n-

v ollko mmen abrollbare Spiralgefasse*

Die Zellen sind von sehr verschiedener Art und Grosse, ja mo-

unter entstehen durcb Schwinden einejr ganzeu Zellenm^sse so gto^sc

Zellenraume, duss ein allmahliger Uebergang vou den gewonnlichen,

mikroskopischen Zellen bis eh den grossten Lufth&hJen und Milcb-

saftbehaltern statt finder. Die Zellen sind in den einzelnen Sy«temen

verse4iedeu, foigende Formen koramen vor : runde, 4-, 5- bis 0eckig*>

p*Teticbym*tisebe, gestreckte Bastfaseriellen, prosencbymatiscfae HoI*~

telle*. Die beiden leUteren sind senkrecht, die voriaen ;
e,nkr««M

;*
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oder horisontai geordnet, oft such ganz ordnuugslbs suisammengehauft.

Ihre Wande sind gevrohniicfc glatfr, die parenchymattscheti MArktell en

und besonders die Zeilender Markstrahleii (deren Contoured dadurch
t

oft ganz unregelmassig gekerbt erscheinen) bisweilen punktirt oder

selbst gestriehelt (d. h. illit horizontalen oder schiefen spitz ellipsoi-

dischen Gruben verseheo, welclie Gruben oder langlichen Tiipfel. off

linear iiber einander geordnet und parallel geiegt sind, bisweilen aber

selbst auf einer und derselben Zelhvand versehiedeue , sich durch-

kreuze'nde Richtungen haben, Tort!us Anthnfecus): achte, kreisrunde

Tiipfel (c. areoiataej babe icb nirgenis gefunden. Die Wande
sind gewbhnlicb sehr itfrt tiiid diirtTs, i#n : HoJaprosencbyin selten stark

verdickt. Harte, hoJzige ' W orcein mhewen baufiger figurirt so jsein,

als zarte, saftreiche; in der That beruht ja die Festiguog der Ge-

webe off (nicht farmer) ebenso auf dem Vorhandensein von Ablage-

rungen auf die innere Zellemvand , als die Figuration. Vollstandig

perforirende Locher babe icb in keinem Falle mit genugender Sicher-

heit wahrnehmen konnen.

11. Die Milchsa ft behalter sind bald blosse
,

grossere ZeU
len, mit blossem Auge kaum sichfbar, umgeben von concentrisch ge-

lagerten, abgeplatteten Zellchen, bald sind es grossere', anscheinend

aus lntercelluiargangen hervorgegangene Behalter, bald selbst zoll-

lange, schwacher oder starker verzweigte Rohren, dereri Wande oft

durch sehr Starke, concentrische Lagen von abgeplalteten Zellen g
btldet werden. Diese eigenthamliehen, den aus Ziegeln erbanteu

Katninen ahnlichen Rohreii sind innerlich mit einer sehr zarten, struc-

turlosen Mem bran ausgekieidet. Sie sind wohl in keinem einzigen

Fatle so voilttandig in einander anastomosirend, dass sie ein ununter-

brochenes Rohrensystem durch die - gauze Worzel, auf welche sie

fast durcbgangig besehranfet sind, bifdeten. Eigentliche .Hiicbsaff-

behalter und* Gange sind iibrigens nicht bei alien Doldenwuraela tfu

treffen. So suchte icb sie vergeblieh bei der wilden und Garten-

inohre, Torilis Antliriseim
9

Athamanta MatthioH, Aegopddium

Podagraria, Foeniculutn vulgar e, PaMnaca graveohm, P. sativa

wild und cultivht, Laserpittum ntoidum, Antkriscus Cerefolium.

Oft kommen dieselben dann wieder bei nacbstverwaindtett Pflanzen

auS denselben Gruppen in grosster Knlwicfcetefg vor, selbst bei ganz

gleicher Lebensdauer mit jenen. Sie finden sich besonders in der

Rinde, xuntal in der dem Baste entspreeliend** Abtheilung, und zei-

gen, gleicb dieser, haung eine *tf*hHge Aiiordnung, welcbe den

*e-
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Holsatteifen eiitspricht. U*ferigens iadet man biewetlen aach Milch*

saftbehalter im Marke , in den Markstrablen, wenn; diese aehjr breit

sind, nicbt aber (oder tkrf* iwf »purweis«fl in den eigentlichen Bolz-

lagen selbst.

12. Luftlucken tindet man in vielen Fallen. Im normalen

Entwkbelungsgatige wif* das Mirk beiro Auswacbsen der Wurzel

theilwelse 'saftlo*
t

zulettt lofthaltig; hieruiit ist hauiig eine so siarke

Aasdehnung bei fehlendvr Nachbildung verbunden, dass das Zell-

gewebe uacbgibt, in eiemlicb regelniassiger Weise einreisst and ent-

weder resorbirt wird , oder — was mir nacb fruher mitgetheiken

Beobachtuogen wahrscheinlicher ist — iiiir zusammenfallt. AIs letz

tes Ueberbieibsel findet man dann noch bisweilen ausserst zarte
r

Faden (vgl. Oendnthe Phellandrium) , welche *frei im Lumen der

entstandenen Liicken flottiren. Die Wande der so entstandenen

Luftkammern von verscfciedener Grease und gewohnlich wagerechter

Lage sind glatt und etst die Linse zeigt, dass auf ibnen die Ueber-

reste der zerscblisseuen Zellen nocb als putverig- floekige Massen

haften geblieben sind. -*- Wit diesen normalen , iibrigeus sogar bei

einer und derseibeu Art nicht immer (und nicbt stets in gieicher

Form) vorkommendeo Luftkammern sind die dureli Austrocknen der

Wurzelu nach deren Entfernung aus der Erde entstebenden, unregel-

massig gebildeten Risse nicbt zu verwecbsein.

1$. Die Gefasse, in ihrer Jugeiid den achten Spiralen ober-

irdischer Theile bis aum Verwecbseln ahulicb , werden von diesen

erst bei sebr starker, 430maiiger Vergrosserung mit Sicherbeit un-

ttrschieden, hamenfiich dadurcb, dass ibre Abrotlung nur unvollkom-

men vor sicb gebt, und eckige Figuren, uiemals einen einfaehen,

stetig fortlaufenden Spimlfaden biidet. Direct uber deoi Lebens-

kneten linden sicb dagegen in der Markscheide genuine Spiraieu.

Bei volikommener Ausbildung sind die Wande mit langen, ziemjieh

horizonfalen , einander meistens ungleicben Vertiefungeu gestriehelt;

bisweiien sind diese SfHcbeltiguren kiirzer uod voti eineru Hof am-

geben OgL ChaeropkyUum temulum)\ in andern Fallen mad sie

punkfirt (entweder in doppelien und dreifacben Linien, oder liberal!

gMcbmassig), und diess scbeint namentlicb in bartbolzigeri WurzeJn

voriukoamen. Die Gefasse der Wurzel sind wahrend ibrer ersteo

£ntoickelung, bei dein 8—14 Tage alien Keiui, uattirlicb mit

BiMungssaftea erfulit; alsdann tritt Loft (wobl aus den aufgesaugteo

ErcMiaeigkeiten entwkkdt) ia sie ein, und hiermit attaint ibr« B&-



flung (itifM aber ibro voHa Aiwdehnung uod Streibung) beeiidigi *&

sjsfn*: Wabrend dejr g«nze* Vegetationazeit findet man fortwabr#ud

Luft in Uinen; danebep niituater Waaaertrapfen , welcbe of¥e$rb£r in
a

Fojge des AnseJineideus an diese Stelle eingedrungen sintt\ . ii%\«iai»

gen wenigen Falkn /and sicb Oel, ja selbst festes Hai?z in einzelnen/

Luftgefat*«ei) >,vo» ; djese waren dem Auscbeine nacb abgestofben, uM
es inag bknjiirch eide go abnorme Durcfeschwttzung begriindet Warden

sein. — Hue Wande sind farblos oder gelblieh, dm Lumen ist 4tet«t

ruudlicU, selren regelmassjg, gewobnlirb elwas verzogen, oft deutfieb

eekig mit abgestumpften Kanten, *, t ; 8, Fmnicidum ; vulyare*

Die <Jefas$e £udea sicb niir in der fiojz&hkbl, dringen aber outer-

w arte in sebr ii»regeiina«aiger Wejae audi m das Mark ein^.demm

Nflktur ale weaenilicb veraudern. Pie z« den Aesten &mttet#&4em

Buatel g*ben mitten durch das Riudenparenchym ; indess sin# d|$

Ae«ie anfangs rein zelltge Wulste der Rindenschicbt, (und da4»elbe

fand sicb selbst bei der Hauptkuospe des aukiinftigen Stamniee der

jungen Kehnpflanze bei Torilis Anthviscus
%

in welcbe er*t ziemlich

spat die besaglen Gefassbuudel eintreteu) — Die Gefassa sind voh

zarten, bald prosencbymatiscben * seltaer gesi*ecfeten Zellen wngeben

und laufen uur seiten g*n» einzeln dureii dasGewebe. Sie #ijdigen

nabe dem aussersten Ende der (W«sulfaserc&en in ein«r stninufea

Kegelform, an weicber man ^zwar die gewoto*Hcl*e*i atricbftfrinigen

Zeicbnuugen, »icht aber *» Profil eia* deaiHch abscbiieasende Waud

erkenuen knnn. Ibre Anastomeseu nacb obe* bieten niebts Elgeu<

tbumltehea; die Faiten, welcbe an 4m* V/erschmekuugssteUeniibrig

bleiben, ragen oft fief in das Lumen khmn t; scheinen indess uiejuak

bis zur Halfte desselben vorzudringen* fig feommen Falle v«r, MtO

die (schiefen) Faiten zweier an einander liegender Gefasse zMBa mitt^0

eine gerade fortlaufende Linie bildeii.

14. Die anatomischen Systeme der Doldenwurzeln #iod

das Mark, das Holz, der Hast, das Riodenmark , die Ausaenrinde.

J)as Mark entsteht im Lebensknaten, nachdem schojkje'm *tar-

kas GefasahiindeJ ausgebildet ist, in dess*n MiUe.;dasse*fe;:a«rtritt*

£s, ?e,rgro>s&rt sicb nacb unten, nben und seitwarU (»Is Markalrablen).

Pie anfangHcbe Form ist rnndlich, fast U-el&r.wgj,** ttr&kt dann

eioe hegejforwige Fortaetzung nacb nntets w*M**J bfcnMm bis in

die Aatenden biaa*g*bt, tneistens abej- «eb#« «Mick % oder I Zoli

(angem Verlaufe mebf und mehr &*&MM *m &>* umgebenden Holz-

schicht in sicb aufnimmt. Das Mark bestefat *us grossen Parenchym-
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Zellen, am grdssten iffl Centrum, ~ Vrelebo mltwiter urtfegebiiassig auf

and neben einder !ieg«fc, g^wohnlieb ai>e* —*uinal in langereti Mark

strefcken —- regektmssig *d Sioieti atktgebaut siadv -am schdnsten

h«i Omanthe Phtllifntirinm ,
Hie selbst wieder,; meh re re verbal*

d*n, ei»o Ji*i»h*tf,<-eioe grossere Sauie btMen konnen. Wie gesagt,

ejleidet tktf*Mttrk^ nwehhes frtihzeitig seine Bedeutung fur die Pflansse*'

to verKeren •chefu^.' naehtragfiebe wesentfiche Veranderungen durcb

lie Bildunlg rob *liu ftkammern u. s. w. — Das Mark ist nieht immer

ft#eh attssen scbarf begrenzt ; in solchen Fallen treten die urogeben-

dea HoUstreifen bald liefer, bald weniger tief in desseii Peripherie

ein. In vielen Fallen sind die Markverbindungen init der Rinde,

cine Art erweiterter Markstrahlen, so ausserordentlich breit, dass es

bierdurcli uiuiidgiicii vvird, dem Marke eine andere Grenze, als eben
*

die Rinde, anzuweisen. Hier erscbeint das gauze Inhere der Wur-

zel ate gleichformiges Mark, in welchem ein ganz lockererRing sehr

entferoter Holzbiindel aufgestellt ist.

15. Wo aber die Holzstreifen naher zusammenriicken find fester

we

r

dee, da bJeiben zuJetzt nur noch ausserst feine, »ur mil bewaff-

netem 'Auge sicher %u unterscheidende eigentliche Markstrah-

I en Sfcrig, von jener &tructur, wie wir sie im Buchenholze und sonst

za sehen gewehnt sind. Dieselben sind bis 20 Stockwerke ho-ch,

1 — 6 und mehr Zellertreibei* breit und bestehen aus mauerformigen

Zeilefi ; sie Jassen sicb leicht his lief in die Bast- und MiUelrinden-

scbwtote verfolgen, wo Vie allmahlig in gewobnliches Pareiiehyriiy

mitvvter quastenformig, skh auflosen. Sie gehen obue scharfe Grenze

hi 41* obigen brehereii , unregelinassigen Markstrahlen uber^ in deren

Mitte man ubrigeus hau tig einige feine genuine Markstrahlen auf-

finden k*nn.

16. Das Holz besteht aus farblosen oder sehwach gelbliehen

ProsenchymzeJIen von iersch'redener Dicke, unit oder obne figuration,

zwiscben weichen gestrtrfeette, bisweilen aueh punkftrte, engine iwd

weitere Gefasse vertaufen. Die Farbe der Holzstreifeu ist fast im-

mer gelblich; tliese Farhe riihrt gewohiilich v*b deiv lioftgefa&s£»

her, seltner vo» den Hol/zellen selbst. Die Loftgofasse stnd; ofteri

einigermaeseii radial geordoet — In einigeti ttetifgen Filler* Outlet

mm bei linger lebendeu Wurxeln eine, wenn auch s^iir iinyollstikft*

^llge, idppelte ringformige AufsteHting der Hol»fttreifen ,- walcRefr

VmykUnhm fto die unregelm^ssigen Jnhresringe der Wiirtein Vo«

.* vl Wl*' :**!*
\ • *

'J
'•*
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ftottst&mmen erinnert, t. Bv bei Ferula Feruldgo, Peueedanitm

rablende, Conium maculktum. (21, 2J., 2j.) i >'. ,«'

Die Holzstrei fen sind auf dem Langsschnitte eenisdh , ibp brei-

tester Punkt ist der Lebensknoten ; auf dem Ouerschnitfe 'Sind sie

cohisch, fast keulenformig , die Spiize ist am Marke, die
? Bask en-

digt scharf an der Bastsehirhte. Hie f biidet dfe Circumferenz in den

Fallen, wo die Holzbildung sehr dicht mid fest ist, Viemlifch regel-

massy* e Hervorrtigungen mid Vertiefungen, einer Serratur vergleicb-

bar, welche die Festlgkeit and Unvefsehiebbarkeit des Gewebes erhoht.

17. Der Bast ©der -die dem Baste eirtsprechende innerstePaHhie

der Riode -^ demi eln veiJ&ommeuer Bast kotnmt selbst bei den

magersten untf bolzigstefr-Wurfcelii ;«*# andeutuiigsweise vor — bil-

det eiaeir Riugy belcher das Holt sach aussen begrentt und sicb,

iti* OoeracKnrtt betrach tet, in schmaien oder breiten Strahlen in die

ftlittelrfnde fortsetzt; diese Strahlen sind bisweilen scharf begrenzt,

gewbhnlicher verlaufen sie allmahlig in das umgebeitde Parencbym.

Der Bast besteht a«s sehr diinnwandigen
,

glashellen Zellen, im

(hterschnitt viereckig und sebr klein, im Langsschnitl langgestreckt

oder presenchymatisch-spitzendig; nicht selten koinmen schiefendige

und horizontalendige Zellen durch etnanaer vof, *'. B. bei EryngiUfH

planum. Her Bast isi durchsichtiger, inhalt loser, als all* iibfigen

Zellen der Wurzeln; daiier sein d ankles, fast braunlicbes Ansehh,

indem ( roan durch die transparenten Zellen in die uribeleiiehtete Tiefe

des Zettgewebes sieht. Der Hast 1st in einigen Fallen so wenig

von A*m iibrigen Rindengetfrebe versebieden, dass man ibn nur nocb

an der Locaiitat (ausserlfch an den HoUstreifen) und an der senb-

recbten Streckung der Zellen untersebeidet.

18. Das Rindenmark ist von parenchymatoser Beschsffee^

heit, mitunter gemischt mit einigen Lagen gestreekter Zellen, welche

einen Uebergang zum Baste bilden. Es ist ansgezeiehnet doreh set-

nen Reichthum an A blagerungstoffen : Starke, Del, Schleim and Ver-

wandtem. Seine Dieke ist versebieden und betragt baid par den

seetosfceir Theil des Halbmessers der Wurzei, bald dagegen bfe tiber

die Halfte desselben. - : ;

-19. Die Aussenrinde setet sicb oWlfcb von -dem Rinden-

m-arMe ab, sie besteht aus mehreren regelmawigeD Lagen kleiner,

plattgedruckter, selten melir anfgeschwolien - g«rundeter, in alien

Darchaehnitteii viereckiger Tafelzetlen, 'welebe im radialeii Laiigs-

und im Querschnitte dasselbe BM gebtfn. fbre Langs- und (Juer-
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c#a*ourea enteprecben sieh jedetmai durch die gaaae Dick* der Ze4r

leniagen, daber eine gross:*- Begeimassigkeit auffalltv Diese Aussen-

rinde 1st fest ub4 v*H braunlicher Faroe 4 derea Scuatiimngen bis

i»'s ScbwarzlicUe gtbea. * / j

20. Die erfaterien-Formverhaltnisse erleiden durch die Culti-

viriing der Wu***l eine gewisse Veranderung, welche sick nacb

dea aat#raaea4ea Fatten (IWohre, Pastinak, Sellerie, Zuckervvurzel)

daris* ausspricht, dass die Jockerzelligen Tbeile, yorzuglieb das Bin-

denmark, hypenrophiren, saftig we r den, und das benac liberie (Jewebe

des Holies sowie des Bastes mebr oder weniger alteriren, iiidem

sie sicb darunter miscben und die Fesfcigkeit und Zahtgkeit derselbeu

bedentend auflockern. Das Ha up tinark wird gleichfalls saftig staU

lufthaltig, es wird in seiner kaiigeastreekung nacb unten auffaljend

beschr'ankt, indem sicb grosse Alengen iockerer .Oefassbundel aus

dem nmgebeadea Holze in den Ceniraltbeil der Wurzel begeb«u uud

so dea Markrest nacb -unten pfropfarlig abgrenzen. Die Cultivirbar*

keift ist anabbatigig von dem Vorkommen oder Fehleu von Milchsaft,

dena man geniesst WurzeJn aus beiden Abtbeiltingen. Von den mil

Milcasaftbebaltern versehenen Nabrungswurzeln, welcbe dieselben

sogar aei Aer Cnltivirung beioehalten, erwabne ieh die Selleriewurzel.,

weleke daran reich 4st, und die ZuckerwurzeL, Eine Bildung n«wer

Stoffe scbeint nicht vorzukormnen ; wenigstens babe icft Zuiker (z*

B. beim wiiden Pastinak), Oei, Starke and sslbst Pekiia sowo hi Aei

cuUivjrten »ls b«i wiiden Pflauzen nacbgewjesen. Die relative** Men-

gea werdeu jedocli weseutlicb modificirt, so dass manehe essbare

im wildea Zustaud verdacbtig oder geradezu giftig siad, wie Pasti-

nak und Sellerie, iin cultivirten dagegen gesunde, nahrbafte Speisen

liefera. Die scbJeini- and, guaimiartlgea Stoffe neb men hierbei an-

scbeinend t
awf Kosten des Oeies zu; ia weleber Beziehung difgs zu

dem veranderten Entwkklungsgang uberkanpt steht, kt wetter zu

untersucben und rerspricht lobnende Besaitate fiir die Praxis. Auck

bios in Folge des la 11gen Liegens, selbst obae Triebe zu Widen,

ver&fldert sicb der ebemisehie fiehali der Mehre, die Sttike oiaHnt

iiber Winter bedeutend ab (nacb Torosiewicz)* d. h. sie wird **»

ixumml und Zucker zersetzt, das 4)el verharzt, riecbt and scavieckt

peaelrant uud kann sejbst giftig werdea, wie man diem beim .&**+

taaaastinak beobacbtet bat.

antersoealeB

•km oaek deroeib
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Einjahrige: Pe r enni ren de:
< *

1. AnthriscusCerefoliumH f f in* 17. Aegopodium Ppdagraria L.

2. Torilis Anthriscus Gmel * 18. Angelica ^ylnestria JU
Ein- odei zweijahrige: 19. Angelica verticillariz L.

3. Aethusa Cynapium L. 20. /4s£rtfwi*a major %t. .

4. Daucus Carota L. 21. Athamanta Libanptis JU
-

5. ? Daucus rigidus H. Par. 22. Carum BulbocastanumK ch.

23. Cicuta virosa L.

Zweijahrige* ^** Eryngiiim planum L.

0. Apitim graveoiens L. 2!if Ferula Ferulago L.

7. Qhaerophyllumgravealfmh. 26, Imperatot;iq Ostruthium L.

8. Cotiium. jnaculatum L. 27. Ligusticum Levi$ticum h*

9. Laserpitiufn nitidum Kant. 28. Pastinaca graveolem(Bbrsf,

10. Pastinaca sativa L. 29. Peucedanum Cervaria Lap.

Ill, Petroselinum sativum Hfm. 30. P. rablense Koch*
31. A tenuifolium Dsf.

Zwei- bis mehrjahrige: 32. Pimpinella magna L.

12. Angelica officinalis {sativa 33. jP. Saxifraga L.

Mill.) 34. P. tti^ra W.
13. Athamanta Matthioli W ulff. 3$. Seseli. datum ThuilJ.

1 4. Foeniculum vulgare G a e r t »• . 36. Ss?*m Sisarpm I*. .
—

15. Heracleum Sphondglium L. 37. ? SumbuU ,* .,

16. Oenanthe Phellandrium L. 38. Zozimia absinthiifolia DC.

22. Betracbtet man die Struct ur mit Rurksioht auf die Le-

beosdaaer, so ergibt sicb ira Allgemeinen Folgendes.

Die. MarkstrahJen sind bei einjahrigen ausserst fein, oft kaum

erkennbar, bei perennirenden werdcn sie starker entwickelt. D«s

Holz kam bei l-
5
2- and mehrjahrigen dicht vor, locker mir bei S-

und mehrjahrigen, Rindenmark kommt in starkerer EntwkkefMtg

nur bei 2- und mehrjahrigen vor, diinnes Rindenmark finds! ««b

dagegen nicht nor bei einjahrigen, sondern auch bei 2jahrigen. Die

Lange des Markes wird von der Lebensdauer der Ptfanae wckt i»-

fluencirt: ern latfgeres Mark findet sich bei Daucus Carota tylve-

stris (i—ap, Oenanthe PheUandrium (2j.^#,), Imperatoria

Ostruthium, Eryngimn planum, Aegopodium Podagrariu (saromt-

Ircb perennir*nd). Bei 2- and mehrjabrig*» komiaen die geschiider-

ten Ausstrablnngeti des Bastes vor, auch bier alieln grissere Milch-

saftbe halter.

/

t t
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23. Die system a tische Stellung ist auf die Dader ohne

constanten Einfluss; doch frommen in gewissen Abtheilungen bald

mehr
5
bald weniger zweijahrige oder ausdauerirde vor. Bei solchem

Verhaltniss der Umbeltisten im Allgeroeinen wurde es thoricht sein,

aus der kleihen Zahl von 38 untersuchten Species allgemein con-

stanfe Resultate Ziehen zu vVolIen.

^i1 Was die Lebenszeit, ilas Alter der untersuchten Wur-

zela betriflt, so wurd en dergleichen aus alien Stufen vorgenommon,

mebrere derselben wurdeu rom ersten Keimen bis zum Tode verfolgt.

Die Resultate dieser Beobachtungen, die Entwicfcelungsgeschichte der

Form und der einzelnen Systeme ist im Einzelnen mitgetheilt worden.

(vgl. besonders Daucus Carota, Anthriscas Cerefolium, Torilis

Anthriscus), Der Einfluss der Lebensstufe auf die chemischen Ver-

haltnisse wird im Fotgenden erortert werdeu.

25. Zur Cheraie der -WurzeJn. Ihre iMeressantesten Stoffe

sind, abgesehen von der Holzfaser und dein in den Gefassen enthal-

tenen Gase (vergl. dies*), die Gallerte , de*r Gerbstoff, die Starke,
A-

der Zucker . das Oel, der Milchsaft, das Harz und kry«tatlinische

Bildungeq.

Die Gallerte und der fflit ihr
'

vermuth]ich nachst verwandte

Pflanzenscti I ei in koraint vorzuglich in den Rindenmarkzellen (schon

in secbs Wocben alten Pflauzehen von Anthriscus Cerefolium),

offers audi 'in den parenchymatischen Zellen des unteren (falscben)

Markeg vor; sie wird durch Jed gelb gefarbt, wie die Holzfaser

(der Zellwande^, und ist selbst in der ganzlicb awsgetrockneteu VV-ur-

zel uocb leicht als cine krtimelige
?

eiuett kleineren oder grosseren

Tbeil der Zeile ausfulleude Substanz, weiche im Wasser a*{o,uiJtt

und transparent wird, zu erkennen. Der Zucker, anscbeinend von

sebr allgemeinem Vorkomnien , ist vermutblich an derselben Stelle

aufzusuehen. •.

20. Der Gerbsteff kam in weniger als der Halite der Falle

vor und wurde an der blauschwarzeu oder griinlicheri Verfarbong

erkannt, welche auf Application vou Eisensulphatlosung entstand-

Er fand sicb in zweijahrigen und pereunirenden Arten, vor der Sten-

gelbildung, wabrend der B I tilbe und nacb voDendeter Reife der Frucht

;

verfciglich in den Aussenrindenzelten, deren Wand und Inbalt stcb

verfarbten, dann aber auch im eigentiicheu Holze (Laserpitium ni-

tidum^ Heracleum Sphondylium, Cieuta virosa)> im peripherischen

Theile des Markes (Ligusticum Levisticum, Cieuta virosa).

X



258

27. Die Starke kam in vielen Fallen vor, und zwar in 1-, 2-
y

und mehrjahrigen Arten
?

In Pflanzen vor dem Stengeltrieb, mit Blii-

theii, mit reifen Friichten
,

ja selbst — bei Angelica sylvestris —
naeh vollendetem Ableben und Vcrtrocknen der ganzen Pflanze im

Spatherbst (Spureu im Rindenmarke). In ganz denselben Stadjan

dagegen fehite die Starke wieder ganzlich in einer Anzahl anderer,

ja selbst gleicber Ar,ten; von letzteren fiihre icb an- Anthriscus

Cerefolium, als Wocheu alte Pflanzen, an derselben Steile gewach-

sen, bald mit. bald obne Starkegebalt, iiberhaupt hier zuerst iro Marke

auftretend! Pastinaca saliva, bltjhende P4anze* bald mit. bald ohne

Starke* Pptroselinum sativum, w* sie in der 7 Wochen alten
* > * / -

1 ff * ' * > .1 ^

Pflanxe zum ersten Wale (im inneren Bindentheife) auftrat: in der

9 Wochen alten Pflanze, das junge Centralmark starkereich , eine

Wqche spater dasselne in mehreren Exeinplaren wieder frei davon!

Die Starke halt kein anatomiscbes System ein ; kh fand sie in

alien, mit Ausnahme des achten Holzprosenchyms und der aussersten

Rinde. Das auffailendste Resultat der Beobachtungen ist, dass die-

ser Stoff schon in ganz jungen , wenige Wochen alten Wurzelcheu

vorkommt, und dass er sich dann das gauze Leben hindurch zeigen

oder auch fehlen kann, dass er endlich (in dem erwahnten Falle

bei Angelica .sylvestris) uocb zu einer Zeit — wenn auch nur

spurweise — angetroffen wird, wo er der Pflanze, nun abgestorhes,

in keiner Weise mehr zu Gute kommen kann. Wir haben hier

eiqen Fall, wo das Leben eines Organismus erlieseht, noch ehe alte

die Vorrathje von Nahrstoffen , welcbe er in der Jugend sammelte,

aufgezehrt aind; woraus ersicbtlich, dass die jungen Blatter wobl

zu wenig, aber auch zu viel Nahrstoffe zubereiten konnen. Die

Analogie mit Phanomenen des Thierlebens liegt auf der Han (5,
—

Uebrigens leltrt das auscheinend ganz regellose Vorkommen der

Starke, dass nicht das IVlikroskop, welches nur qualitative Doter-

suehung gestattet, soudern die Wage daruber Aufschluss gebeakann,

welches Gesetz Hirer Zu- oder Abnahme in verschiedenen Lebena-

epochen der Pflanze, sowie in ehit?ro oder dem andern Organe, zu

Grunde liegt. — Die Starke scheint am spatesten aus dem ftinden-

marke wieder zu verschwinden , wo sie gewohnlich am reichlichsten

vorkommt, w ahrend sie bald in diesem, balf im eigentlichen Marke

aiierst auftrat. Sie komnrt auf gleiehen Ejrtvickekingsstufen ver-

schiedener Species nicht imroer in dead' gfeichen Systeme der Wur

zet vor. — Die Stengel dicht oberhatb der Wurtel wurden mehr-
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mals auf Starke gepruft, aber immer ohne Erfolg. Die Unregel-

massiffkeit ihres Vorkommens ist wohl ohne Zwe ifel grossen Tneils

bedingt durch ibre leichte Metamorphose w Gummi und abnliebe

Btoffe, wodurch sie sich der Jod reaction entzieht Sehr haufig tjrifft

ihr -Verschwinden aus der Wurzel mit der Fruchtreife zusammen.

28. Das Oel fand sich tbeils in den Zellen und bier oft neben
A-

der Statke), tbeils in den lYlilchsaftbehaltern vor, und bildete im fri-
4 E

sctieti Zustaritle beim Hervorquellen aus der verletzten Wurzel eine
r

Emulsion, Im trockenen einen klaren, gewohnlich gelblicheii oder

farblosen Balsam. Das Vorkommen von Oel in Zellen wurde bei

1 — 2- und mehrjahrigen Wurzeln bemerkt , bei ganz jungen, vor

dem Stengeltreiben, wahrerid der Bliitbe und nach vollendeter Frucht-

reife. Indess war es keineswegs constant, und es kamen Falle

aus alien diesen Ruhriken vor, wo dasselbe nicht aufgefunden wer-

Jen konnte. Ja bei einef und derselberi Pflanze (Anthriscus Cere-

1oliumy wurde In verschledenen jungen Exemplaren, lange vor der

Stengelbildung , bald Oelangetroffen , bald vvieder nicht. In einem

bltihenden Exemplare"Von Pimpinella Sa&ifraga wurde es verm isst,

1n einem gleichen von der nahe verwandten P. nigra dagegen vor-

gefunden. Ja selbst in einer abgereiften und ganzlich abgewelkten

Angelica sylvestris fand sich noch eine bedeutende Quantitat. —
Was die Menge des Oeles zu verschiedenen Zeiten betrifft, so gibt

die mlkroskopische Untersuchnng daruber begreiflieher Weise keine

genugend sichereci Resultate. Zu pharmaceutischen Zwecken, welche
r * *

vorzugHch auf die Auwesenheft und Menge der Oele in den Wur-
zetn begrundet sind, s a mine It man die starken ausgebildeten Exem-

plare der perennirenden oder'wenigstens zweijahrlgen tbeils im spaten

Herbsfe, meist aber im Frtihliuge ;*) wahrend des Sommers scheinen

sie wenig wertb zu sein. -^ Das (atherische) Oel 1st allein Anscheine
w

nach ein Nebenprodukt bei der BHdung stickstofffreier Stibstanzen
w

und durfte schwerlich selbst weiter zur Ernahrung und Bildung von

Organen verwandt werden. — Es ist am haafigs ten in den Zellen

des Rindenmarkes, des falsclieA Markes, auch wohl des ejgentlichen

Markes anzutreffen ; auch scheint dasjenige, welches in den Milch-
i m -— ~-»

•) Vergl. Geiger's Hdb. der Pharm. 1. Ausg. 1839. P&npine&a Saxi-

ff-aga, Thpsselintm palustre, Levisticum officinale, Peucedsnum offi-

cinale, P. Cervaria, P* Oreoselinum, ArchangeUca officinalis, Ange-

lica syfae&tritif Imperatoria Ostrutkium, J)oremm armeniacutn

schwitzt da* Ammoniakharz im Juni aus (Stengel).
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saftbehalfern vorkommt (and den Milchsaft bildet) von den unigeben-

den oelreichen Zellen abgesondert wortlen «u seiii.

Das Oel verharzt in Beruhrung mit der Luff, und wird also in

der lange ausgetrockneten Wuntel fest. Haufig findet man hierbeide

Zustande nahe bei einander. Der V e rbarzu n gs process ist beson-

ders in den Milchsaftbehaltern oft sebr deutlkh bemerbbar*

Milchsaft fehlt selten , doch ist seine Menge, entsprechend

der verschiedenen Grosse der Behalter, sehr ungleich. Dieetwaigen

Aenderungen des Gehaltes an ftlHcasaft sind in den verschiedenen

Monaten und auf den verschiedenen Entwicke Iungsstufeu nicht auf-

fattend constant genug^ om riach dem blosseu AusfUessen beim An-

scbneiden sicher bestimmt werden su kotinen. Ich sab ihn vdn weis-

«er, 'gelber, rothgelber (orange) und blaner Farbe. DSese Fart»e

j%%tt meMtm ifom <Jele her, bistoeilen aber («. B. bei Cituta vi-

rosa) ist dieses farbios und schwimmt in einer gefarbten wisserigen

Flfissigkeit

29. Krystalle scbeinen ausserst selten su seiii, ich fand de-

ren nur bei Astrantia major (im Rindenmarke), und be! Chaero-

phyllum temulum (im Marke).

/

r

Alpbabetische Uebersicht der Abbildungen.

AegopwMum Podagraria L. — Flora 1851. T. XII. f. 3.

Atthusa Cynamum L. — Flora 1851. Taf. XII. f. 2.

Angelica fofficinalisj sativa Mill. — Flora 1850. Taf. II. f. 1.

A. sytoestris L. — Flora 1850. Taf. II. i. 2.

A, verticiltaris L. — Flora 1850. Taf. II. f. 3.

Anthri.nCHs Cerefolinm Hoffm. — Flora 1849. Taf. II, f. «.'

Apium graveoiens L. r- Flora 1850. Taf. VI. f. 4.

Astrantia major L. — Flora 1855. Taf. III. f. 1.

Athamanta Libanotis L. — Flora 1851. Taf. XIII. f. 7.

Carum Bulhocastanum Koch. — Flora 1852. Taf. III. f. *.

Chaero^ihyUum temulum L. — Flora 1849. Taf. II. f. 5.

CitUta virosa L. — Flora 1851. Taf. XII. f. 5.
:

i

Conium maculatum L, — Flora 1851. Taf. XII. f. 1.

Daucus Carota L. — Flora 1849. Taf. I. f. 1. und Taf. II. f L
2>. rigidus H. Par. — Flora 1849. Taf. L f. 14.

Eryngium planum L. — Flora 1851. Taf. XUL I 5.

Fermi* Ferulugo U — Flora 1852. Taf. III. i* 6.

*

Foeniculum vulgare Gartu. — Flora *85X. Taf XIIL I. o.

fferacleum SphondyUnm L. - Flora l&50f
Tjf. VI- f. 3.

hnperatoria Ostruthfum L. — Flora ^™HJU 8.

Laserpitium nitidum Zant. — Flora l«5a. Taf. III. f. 5.

L. LetHstiatm L. — Flora 1860. Ikf. tt *• *•

: *

i * i
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Oenanthe PheUandrium Lam.,— Flora 1852. Taf. III. & %
Pastinaca yraveolens Bbst. — flora 1852. Taf; III. f. 4.

P. sativa L. — Flora 18SOt Taf. ffc f. V
Petroselinym sativum Hoffm. ~ Flora 1849. Taf. II. f. 4.

Peucedanum [Cervaria Lap. -— Flora 1851. Taf. XHI. f. 2.

P. raMem? Koch:-*- Flora 1852. Taf. III. f. 3.

P. ,tenu$oliuW D & t — Flora 1851. T. XIIL f. 3.

Pimpineila riiayna L. — Flora 1850. Taf. VI. f. 5.

P. nigral. -^ Flora 1850. Taf. YI. f. 7.

P.^SuxifragaM — Flora 1850. Taf. VI. f. 6.
, .

SestHi elatum Thuill. — Flora 1851. Taf. XIII. f. 1.

SHim Sisarfito L. — Flora 1851. Taf. XII. f. 4.

,,,^64- Flora 1850. Taf. VI. f. I. t \

Torilis Anthriscns Gmel — Flora 1849. Taf. II. f. 3.

Zozimto absinthiifolia DC. — Flora 1851. Taf. XIII, f. 4;u>
* 4

L i t e r a t u r.

Jahrbucber des Verejns fur Naturkunde im Herzogth.

v
. Nassau. Siebentes

t
Hc$L> Erste, AJbtheilqag. , Wies-

baden 1851-
Die allenthalben jetzt thatigen naturwissenschaftlichen Vereine

gewahren auch fiir die Botanik den Vortheil, dass die Erforschuag

der Fkira gewisser Bezirke mit netiem Eifer in Angriff genommen
I* nil dadureh hiciit nuf Blanche interessante Entdeekuug gemacbt, Pon-

dera auch, was vielleicht eben so viel w$rth ist, Blanche irrige ^A%
gabe alterer Schriftsteller, die sich seit Jahren von einem Werke
in das andere fortscbleppt, berichtigt wird. Eine sehr dankenswerthe

Frucht dieser botanischen Thatigkei't ist die in dem vorliegenden

Hefte enthaitene ,,Uebersieht der Phanerogainen und Gefasscrypto-

gamen von Nassau. Im Auftrage der botanischen Section zusammen-
gestetlt von Franz Rudio zu Weilburg.u Das von der Natur so

reichlich gesegnete Nassau
T

u'ber dessen Flora in den Werken voa

Dorrien, Leers, Rbhling, Hergt,. Fresenius, Jung,
Genth, Wfrtg,en u. a. nur zerstreute, zuin Theil veraltete, zum
Theil irrthumliche Augaben vorkomraen , verdiente vor Allem eine

genaue Sichtung seiner botaiuschen Naturschatze, und der Verfasser

hat sich dieser Arbeit, tinterstutzi von gleichgesinnten Freundeo, mit

lobenswerthem Eifer und vieler Umsicht unterzogen. Obschoh ein

Drittel des Landes jioch ganzlicb undurchsucht ist, so weist doch

schon dieses Verzeichniss das Vorbandensein von 1316 Gefasspflau-

zen (mit Einschluss der allgemein cultivirten) nach, wovon 980 Ar-

ten den Dicotyledonen, 300 den ftfonocotyfedonen, und 30 den kryp-

togamischen Endogenen angehoren. Die Arten sind in der Raihen-

fotge run Koch's Synopsis mit Artgabe der sicheren Standorte auf-

gefiihrt, zweifelhafte Angaben warden in einem Anbange getvurdigt.

Als interessante Beigabe findef sich eifte Steintafel mit yon $' ex *

Braun gezeichneten Analysen der B lilthen theil e yon C#scw£« aP~
proximata Babingt. und C. Epithymum @ Trifalii,,v^-

'.""^ ;F.

Hedacteur und Verleger: Dr. Fiimrohr in Regenaborg.
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M 17.

Regensburg. T. Mai. 1§5&.

Inltaltt original-abhandlungen. WilllcoiDiB, Sertum Florae HU-
panicae. Continuatio. (Scrophulariaceae—Verbenaceae.) — liter atur, Schmidt,
Beitrage zur Flora der Cap Verdiscben Inseln. — jllejnbrb MiTTHEiLUgiGmf.
MolJcndorfj neue Standorte eiaiger dentschen Pflanzen. — anzeige der

bei der k. bot. Gesellscbaft eingegangenen Beitrage*

Sertum Florae Hispanicae

sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itinere

anno 1850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto legit et observavit auctor Maurit. Willkomm,

Phil. Dock

(Continuatio.)

Scrophulariaceae.

Verba$cum.

.716. V. Ptteudo Blattaria Schleich. Reicbb. PI. germ, exc

p. 380* PI. exs. coll. ven. n. 239 a.

Id saxesis ad fluviwn Arga prope Venta de Olave in Navarra

passim. Janio c. flor.

717. F. blattarioides Lamk. Rchb. I. c. — PI. exs. coll. ven.

n. 239 c (V. virgatam With. V. Celsiae Boiss. voy. Esp. Fi. p.

444.)

Cam praecedente eodem loco, sed adhnc rariue. Janio e. flor.

718. V, $inuatum L. — PI. exs. coll. ven. n, 442. *

Ad maros et sepes prope Carinena et alibi in Aragonia tafe-

riore; in regno Valentino ad vias inter Valenciam et lacam Albnfe-

f»5 in Castella nova multis locis, v. c. prope Arganda del Rey. Ju-

lio, Aug. paene defl. In Extremadura in ruderatis prepe Piasencia.

Octeb. fruct. jam. dest.

7fl>. F. pulterukntum VIM. — (V. fioccesnm Waldst. Kit.

sec. Bentbam in Prodr. X. p. 237) ft exs. ceH. vcik n. 270.

In saxosis ad flavinm Aragon prepe Tiermes copiose. Janio c
flor. Sierra de finadarrama In piagtUnu prope monasr, el Paular.

Sept. c. fler.

Mora 1952. 17. 17

m
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720. V. Lytfwki$%. — PJ. **s. coll. ven. n. 239 b. Forma

grandiflora, foliis floralibos elongatis foliaceis. Cf. Benth, in Prodr.

1. c.

Ad fluvium Arga prope Venta 4e Olave in consortio specieruin

716 et 717 sed iis frequentior, in valle fluvii Aragon, inter Jaca et

£. 3mm do la Pena etc. Jonio, Jniio c. flor.

Linaria.

%m. L. hirta ffloncb. Benth. in Prodr. X. p. 247.

in cultis prope Sarrion et alibi in Aragonia aastrali. Ang. c. fl

7112. L. spartea Hffgg. Lk. $, ramosissima Benth. 1. c. p.
m-

'0

277. PL eis. coll. ven. n. 562. (L. meonantha Hffgg. Lk. Fl. port.

1. p. 236. sec. el. Bentham.)

Abundat in arenas] s Hispaniae centralis, v. c. inter Madritnm et

Toletum, circa Talavera de la Reyna, prope Casatejada et Plasen-

cia in Extremadora , circa Banos, Bejar et Salamanca in regno I<e-

gionensi, prope Villamreva de Gomez in Caste!la vetere. Octob. He-

Twa floren%e eanlrbtts dente best) arem mutilatis.

723. £. trivea Boiss. R-eut. Diagn. pi. n: hisp. p. 22. —
PI. ess. coll. ven. n. 547.

Sierra de Gnadarrama in glareosis arenosisqne graniticis inde a

4500' nsqne ad 6000', v. c. en el Pnerto de la Marcoera, Puerto de

Reventon, Pnerto de la Faentria, &d radices cacnminis Penalara.

Sept. *, flor. i. e. rami post cauliom mutilationem e folionnn axil-

lis orti florebant!

124. L, supma Deaf. Benth, 1. c. 282. *. pyrenaiea J)uby?
PL exs. coll. ven. n. 573 b.

tin glareosis montiom Pena Gorveya; Majo c. flor. (frrvia gla-

bra) ;, in monte Pena de Oroel (forma pubescens angostifolia) raro,

Jonio c. flor. et fr.

(2. maritima J) u b y ? — Flores pallid! coeralescentes*

Iff arenosis hsmidis in valle de Loyola atqne in moris prope S.

Sebastian passim. Majo c. flor.

725. L. alpim BeC. Benth. 1, e. 882. — PL e*s. coU. «ren.

n. 349.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis prope bain** PaalUoaa ad

ait. 4700— 5000' copiose. Jnnio c. flor. et fir, juven. — 1« '••*•

Sierra de Moncayo ad alt. c. 5000' (forma floribos pallidis Efl«rcscen-

tibus ail L. supinam accedens), Jaii© c. flor. et ft.

.JIDt.
:
J* savatilis Hffgg. Lk. Fl. port. t. 40. Iteftlh* 4. c. p

284. - fl. exa, coll. ven. n, 459 et 548. (L Rereali flay**

la giaroosia ailiceis inter Molina de Aragon et ?**#•> P****
1-



\
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pne circa fodinas cnpreas S»act*e Umhmm; -eimnbe Julie c. flor.

et fruct. ; abandat in Sierra de Guadarrama in glareeeis**reno*jeifpe

graniticis in conlortio L. niveae; Sept, adhuc florens; in mfmUmm
prope Bejar in regno Legionensi et inter Foutiveros et ¥HJa*aeva
de Gomez in vetere Castella. Octob. c. flor, et fr.

727. L. ertyanifolia D e C. Berth. 1. e. p. 286.

In frssnrra ropium glareriskque montis Sanoti Joannis prope

Jaca raro. Jalio c, flor.

Obs. Forma pedteelife. post mrihmmn ekmgnM® varietal el. Bois-

sieri pedunculatae similis sed statura minora et foliis laiioribu* A-
t«gj#que at ea diverse.

729. L. viUosa De«. Benth. I. c-,

In saxis calcareis prope Chozas de hi Sierra ad radices Sierras

de Guadarrama. Sept, c. flor, et fr.

729. L. minor Desf. — Benth. I. c. 287. — PL exs. trfK

ven. n. 573 a.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis vaHium ttsqoe ad 4500', v.

o. inter Castillo et Canfranc , ad rivum Caldetas inter Patiticosa et

balnea ejusdem noroinis. Junio c. flor. et fr.

Antirrhinum

730. A. beUidifotium Desf. Benth. 1. c. 289.

In ericetis inter Calzada de Oropesa et Navamoral atqtre ad

saxa granitica in valle fluvii Jerte prope Plasencia in Extremadara
>

Octob, jam prorsus exsiec.
,

Antirrhinum.

731. A. majusL. var. angutfifolium.— PI. exs. coll. ven. n. 71.

In maris circa Bilbao, Tolosa, Fnenterrabia et alibi in Caota

bria (abnndantissime in minis oppidali Ornleta), rarius in ffavarra.

Majo , Junio c. flor. kd parietes castelK antiqni in oppido Bejar,

medio Octobre adhnc florens. Occurrit per totam Hispaniam.

732. A* hispanicum Ch a v, Benth. I. c, p. 291.

Ad muros oppidi Plasencia in Extremadura. Octob. c. flor. fr,

733. A. molle L Benth. i. c. p. 292. — PL exs. coIL ven. n.

363.

In Pyrenaeis Aragoniae in fissnris rapiiim granHicamm supra

balnea Panticosa ad alt. 5500' rarissime! Jonio c. flor.

ScrapAularia*

734. Be. crUhmifiM* Bois* >#y. Bsp. p. 447, Forma pri-

maris! /^

In Pyrepjteis AzagsaiiM in gN***** «alcareis in valle rivi fistf.

17*

\
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deras inter pagnm Panticosa et balnea ejasdem nominis ad alt. tcirc.

3500' rarissime? Janio c. flor.

06s. Specimen nnicum a me reperturn cum specim initios bae-

ticis et descriptione cl.B o i s s i e r i omnino congrnit. Jam a cl. € a-

vanillesio in regno Valentino lecta est. A Sc. canina, cut affinem

banc speciem esse cl. Bent ham (Prodr. X. p. 303.) opinatar, jam

habitu omnino abhorred Magis ad Scr. lucidam L. accedere mihi

videtnr.

- 43fl>, Sc. aquatica L. Koch. Syn, II* — PI. exs. coll. ven. se-

lect, n. 51.

In rapestribus hamidis ad rivom quemdam prope Prados Redon-

dos baud procul a Molina de Aragon. Julio exeunte c. flor. et fr.

736. Sc. Balbisii Horn em. Koch. 1. c. p.

In hamidis nmbrosis prope Yran, Otanes et alibi in Cantabria,

raro. Majo c. flor.

737. Sc. nodosa L,
p w

Ad sepes prope Bilbao et alibi in Cantabria. Majo c. flor.

738* Sc. eanina L. Benth. 1. c. p. 315. — PI. exs. coll. ven.

n. 145.

In rupestribus apricis prope Aterra in Vizcaya , in alveo fluvii

Aragon prope Jaca copiose. Majo, Janio c. flor. et fr. javen. Ad ra-

dices Sierrae de Guadarrama inter Cercedilla et el Escorial et alibi

in Castella nova. Sept. c. fract.

739. Sc. frutescens L. Benth. 1. c. p. 316.

In rnderatis prope el Villar inter Plasencia et Bejar in Extra-

madora snperiore. Oct. jam frrictibus destit.

Gratiola.

740. G. officinalis L. — PI. exs. coll. ven. n. 346.

In fossis nlfgfnosisqoe pascaoram prope Pamplona copiose* Ja-

nio c. fl.

Digitalis.

741. D. obscura L. — PI exs. coll, ven, n. 465 a.

Ad rupes calcareas prope Prados-Redondos atqne inter Chera et

Settles ad alt. 3500—4000' in Castella nova raro. Jnlio exennte c.

flor. et fr. In regno Valentino eodem fere tempore jam ex si ecataftiit.

742. D. purpurea L. Benth. 1. c. p. 451. — PI. exs. coll. ven.

n. 87*

In rnpibus arenariis prope Sopuerto, Castro, Yran et alibi in

Vizcaya et Goipuicoa, Majo, Janio c. flor. Abondat in toto tractu

montinm cantabricoritm, rarius in vallibns Fyrenaeoram Navarrae et

Angwfft*; in Hi*pani« contrail in moate Mtneayo *£ nit. «. S-4000'



praecipue circa sanctoarium copiose, rariut in region* aipfn* montk
Sierra de Guadarrama (v. c. en el Puerto de la Fnentria 55000-
Julio— Sept c. flor. fr.

Ohs, Variat foliis ntrinque glabris et subtus ntagfs nkmsve
tomentosis.

*

743. D. Tkapsi I. Benth. I. c. — PI. exs. coll. ven; n.

16 a.

Ad mores ropesque inter Cubilleja et Molina de Aragon in Ca-

stella nova. Julio jam fere defl. Abundat ad radices mertdionales

Sierrae de Guadarrama totiusque tractas montium centralis, v, c.

circa Colmenar viejo, Sept. c. fruct. mat. Adscendit in Sierra de

Guadarrama ceterisqne tractus centralis partibus usque ad alt 4000'

et altius, medio Sept. adhuc florens.

Obs, A specie praecedente vera D. Tkapsi facile distinguitur

foliis eiacte lanceolatis utrinque velutino - tornentosis Jaete viridibus

(in sicco flavicantibus nee nigrescentibus ut in D. purpurea), flori-

bus laxissime racemosis, calycis segmentis angustis acutis nee Iatis

foliaceis, corella multo minore pallidioreque minus hiante. Quam ob

rem opinion era cl. Benthamii, banc plantam nil nisi meram D,

purpureae varietatem esse adoptare non possum. D. Tkapsi in Hi-

spania saltern areain occupat exacte delineatatn. Provenit enim abun-

danter non nisi in arenosis destructione graniti ortis seeus radices

austroorientales montium centralium, unde in omnes partes valde

extenditur, sed nee gradum longitudinis parisianae quartum, nee gra-

dum latitudinis trigesimum nonum , nee montes centrales transgredi

ridetar.

744. D. lutea L. Benth. I. c. p. 452. — PI. exs. coll. ven. n.

465 b. {D. parviflora Ail. non Jacqu. D. micrantha Roth sec.

cl. Bent ham.)

In fissuris rupium montis Saneti Joannis prope Jaca ad alt

3000' raro. Julio c, flor.

745. I), parviflora Jacqu. Benth. I. c. — PI. exs. coll. ven.

n. 406. sub nomine D, micranUtae, (D. ferruginea Botan. hispan.

non L.)

Sierra de Moncayo in silvis iateris aragonensis ipde a 1500'

usque ad 3000' copiose. Julio c. flor.

Ob*. Species hucusque non nisi ex Asturia nota (prope Fenna-

flor, Durieu!) a botanicis hispanlcis cum D. ferruginea I, com-

mutata, a qua coroilae forma aliisque characteribus sat diversa.

Secundum specimina, quae vidi in berbario regio Madritensi,

provenit etiam in montibus provincial Burgos (Sierra de Oca?) at*



30* ia tegn* Lftgtenanri. Critr corollae ferrvgineus, feliorum laete

viridi*.

Erinus.

740. JB. alp&w* L. Bentb. 1, c/p. 453. — PL ess, coll; ven.

n. 95.

Oeenrntr freqoens ki tracta montium cantabricorum, Hi Aragonia

superiore et Pyrenaeis : in marls prope Viilafranca (ad alt. vix 2000

in ftnjpiucoa, In. rupibue calcarets juxta sanctnarium San Roque at-

qu* in Pica de Sarantes prope Bilbao,, in fissaris ropiam prope Ote-

nes jet alibi in ditione las Encastaclones , in monte Pena de OrQel

ad alt. 4500—5000' , in Pyrenaeis in sasis arenariis loco Puerto de

Cairfiuuic ad alt. 4500' etc. Majo, Junio c. flor. et fruct.

Veronica.

747. V. AnagMis L.

fa bumidis Cantabriae, v. c. in valle de Loyola prope S + Se-

bmtim ; in ultginosis Caste! lae novae, v. e. circa Molina de Aragon

pr#pt Ch&zm de la Sierra etc.— per totam Hispaniam. Majo—Sept.

c. flojr.

748. V. prostrate L. Koch Syn. II. p. 920. — PI. exs. coll.

vejfc b. 329.

In glareosis Pyrenaeorum Aragoniae in regione subalpina ad

alt. 44)00—4500' passim, baud freqnens: in summa parte vailis An-

vil Aragon atque in declivibus jogi Puerto de Cacfranc ,. m valla

IzMMj ad rivani Calderas supra pagam Panticosa etc* Junio c. flor.

749* F. amtriaca I». <*. dentpta Koch 1. 1. — PI. exs. coll.

ven. n. 576 a.

la glaxeosis Pyrenaeornm cum praecedente atque in monte Pena
de Orm ad aR. 5000'. Jnnio e. flor.

Obs. CI, Bent ham banc varietatem et speciem antfjcedentem

ad V. Teucriun* ducit Cf. Prodr, X. p. 470.

750. V. officinalis L. — PI. exs, coll. ven. n, 101.

Ad vias inter Somorrostr© et Sopuerta et alibi inVizcaya; etiam

in Guipuzcoa et IVavarra. Majo, Junio c. flor. et fruct.

751. V. Chamaedrys L. — PI. exs. coll. ven. n. 22.

In granulosis, pratis ad sepes circa Yrun et alibi in Gantabria

et Navarra boreaii copiose; in Aragonia superiore Pyrenaeisque us-

que ad 5000'. Apr.— Junio c. flor.

Var, procera^ latifolia graudiflora sesquipedalis .* ad sepes prope

Yrun, Bee. c. flor.

Var. nemorosa
%
parvifolia diffusa radicans : in nemoribus uffibro-

sis montiom prope Yrun raro. Apr, c. flor.



7M. F, tcuteUata fc*

> »

*

Sierra de Goadarrama in uligtaosis tilvae Pinur de Bakj£ik&d
alt. c. 5000'. Sept, c. frocf.

783. F. fru#culwa I* — PI. ex*, cell. wo. n. S3$ e%|$6 b.

(V. saxatilis Jcqu. L., fil. cf. Benth. in Proda X. p. 480.> tl .,,-,

U\ JtycoiuyeW, Jyagooiae* in gjtaceoais regj«nif siibalfju^e, s^h ait

4Q0O— 55ftft*s Puerto, de Canfcanc, circa, balnea Bftnticosa,, Ju*ia %
flor. Sierra* dftMoncay©: in gl^^sialatejsi^orienWbac^ftlt 41—5000,%

Jul. c. fr. (V. saxatilis Jcqu.)

754. F Fona* Go nan. fteaik I c. p. 481. — PI. exs. coll.

ven. 53ft b>

In Pyrenaeis Aragoniae inter Casa de SL Anton/ et JGqegtfL d*

Cinfirme w# . Junio c. floi.

755. F. afjrirta L, Benth. 1. c. 482.
** #

Sierra de. Muwicayo in sununo jugo raro. Julio c. flor.

756w F. zerpyMfolia L. ,

hi agw prope Xtun et alibi in Cantabria. Majo «* flor. efc fr.

757. F. arvensis L. — PL eis. call. ven. n. 116 et 166.

In graauno&is culttaque prope Bilbao (Paseo de las Cm%&) et

alibi 5 in, pioguibn* wontis Pena, Gorveya, Majo e. flor. etfc, Sierra

de> Woncayo in piaguibus propa Sanctuarium, Julio c. fr.

758,, F. tripfyllQs* h. -
_ A

In segetibus prope Yrun. e.t alibi in Cantabria. Majp c* fl<yv fit.

759. F. praecox All. Benihv 1. c. p. 486.

In Pyrenaqj* Arag<*niaa in acenoais prope balnea Patitie«*ft, ad

alfe 5000'. Junio c. flo*. et fr. jnv*

760. F. Bwcbaumii Ten. Banth. I c. p, 487.

In gf&jnin,o«£& cultbque prope Bilbao loco Paseo de las. Caniis,

Majo c flor. et fr.

761. F. agrestis L.

Cum pratftedanto. Majo c. flor. et fr.

762. F. Cymbalaria B.eUol. Bentb, L c. p. 488*

In, nwntibus inter Extremaduram regnuaique Legioaeuaem ad

sepes nmbrosas in regione Castaneae vescac inter Banos et Bejar

raro. Octob. c. fruct.

163. F. hedcraefolia L. —- PI. exs. coll. ven. in 160.

In pingtubus glareo&isoue umbrosis in monte Pena Gorveya et

alibi' in, Cantabria, Navarra et Aragonia superiore. Majo t\ fr.

Eufragia.

764. U, viscoseLHentk Frodr, X. p. 543. (Bartsia
#

L.) PI. exs. coll. ven. a. 219.-
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In pratis uligiaosis prop© S. Esteban to valle Bastan Navarrae

septtntrionalis copiose, Junio e, flor.

Odontites.

765. 0. mftwi P. Bentb. 1. c. p. 551. — (0. serotina Rchb.)

PI. exs. coll. ten. b. 542,

In pftSenis las Dehesas diette ad radices Sierrae de Guadarrama

inter Cohaen&r et Chotas copiese; etiam prope monasterium el Pan-

la* et alibi in tractn montium centralium ad alt. 3—4000'. Sept.

c. flor.

Euphrasia.

766. E, officinalis L. y. vulgaris Benth. I. c. p. 552.

PI. eis. coll. ven. n. 384.

In pratis prope monasterium novum S* Juan de la Pena ad alt.

3440' copiose. Julio x. flor.

J. minima Bentb. 1. c. (E. minima Jcqu. Schleich.) Sierra

de Cfuadarrama ad rivulos atque in uliginosis pascuorum alpinorum

ad alt. 5—6000', v. c. en el Puerto de la Hascuera. Sept. c. fl. fr.

Rhinanlhus.

767* Rh. major Ehrh. — PL exs. coll. ven. n. 181.

# In pratis inter Vergara et Anzuela et alibi in Guipuzcoa copio-

•e; etiam in valle fluvii Bidassoa atque in valle Baztan inNavarra;

in pratis prope Canfranc et alibi in vallibus Pyrenaeorum Aragoniae

inferioribus usque ad 3500'. Majo, Junio c. flor. fr.

Pedicularis.

768. P. silvatica L. — PI. exs. coll. ven. n. 34.

Abundat in pratis glareosisque humidis muscosis Cantabriae inde

a regione littorali usque ad alt. 5000' (Yrun , la Haya, Pena Gor-

veya); rarius in Pyrenaeis Aragoniae, v. c. loco Puerto de Canfranc,

4600'* Majo, Junio c. flor.

Melampyrum.

769. M. cristatum L. — PI. exs. coll. ven. n. 282.

In nemoribus in valle fluvii Aragon passim, praecipue inter Sta

Lucilia et Jaca. Junio c. flor. Occurrit etiam in vallibus Pyrenaeo-

rum inferioribus.

770. Mt pratense L. ~ PI. exs. coll. vep. n. 79.

In pinguibus nemorum Cantabriae copiose, v. c. prope Yrun,

Somorrostro, Sopuerta, Olanes, inter Orozco et Zornosa; etiam i»

monte Moncayo Aragoniae ad alt. 1000—2500'. Majo— Jul. c. for.

Cyrlandraceae.
771* Ramondia pyrenaica R i cb. — Prodr. IX. p. 272- — N*

exs. coll* ven. n. 345. y*
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In Pyrenaei* Aragoniae in fissuris rupium In vail* fluvii fiallege

inter Biesca et Pueyo eopiose, minus abandanter ad rivum Calde-

ras inter Panticosa et balnea ejusdeni nominis; ad rape* moittff

Saneti Joannis. Alt. 3000—4500'. Janio, Julie c. flor.
t

i

Orobancheae.
r

Orobanche.

772. O. Hederae D a b y. Rent, in Prodr. XI. p. 28. — Pi,

exs. cell. ven. n. 183.

In radieibas Hederae belicis prepe Villafranca is Guipatcoa rate.

Majo c. flor.

77a. & minor Sutt. Rent. I. e. p. 29,

n. 149.

In radieibas Loti cornicnlati aliaramqae Leguminesarai prep*

Bilbao et alibi in Cantabria, Navarra, Aragonia, fflajo, Janio c, flor.
1

Solanaceae.

Datura.

774. D. Stramonium L.

In ruderatis Hispauiae centralis satis communis, v. c. circa Za-

ragoza, Cuenca, teier Madritarn et Toletum, prepe Talavera de la

Reyna etc, Julio—Oct. c, flor. fr.

775. D. Metel L.

In ruderatis ad flnviam Jerte prope Plasencia et el Villar in

Extremadura. Oct. c. flor. fr.

Hyoscyamus.

776. H. niger t. — PI. exs. coll. ven. n. 212.

In pinguibas in valle flavii Bidassoa eopiose, etiam biae into
w

in Navarra et Aragonia snoeriore. Junio c. flor.

777. H. atbus L.

Extremadara prope el Villar.

Capsicum,

778. C. annuum L.

jam

superiore

circa pagos Villanueva del Camino, Banos etc.

Solatium.

779. S kumilr K.rnh Karh Svn. .11. O. 600

In olivetis prope Carmena in Castella nova. Oct. <\ flor. et fr

juven



VBfe SL nigrum tm

I* tx&mtfo prope Zar«go%t , Daro** et allW in Aragvnia ; per,

781 . S, W<W*+ I*.

Ad sepes rivosqu* prope Bilbao et alibi in Cantabria et Navarra.

Majo Jonio c. flor. et fr.

&. tamentotutn Koch 1. c: f* 604. (S. Httorale Raab.) Forma

fotgs inters, PU em toll. wo. m 3t&

Ad inaros in valleculo auodara ad radices monlis Feoo d* Greet

cofj#f% «wfa $& m»r*s sepastyqe ipirt* pagan* SaJleBfc m ¥y*

ad alt 3500'. Janio c. flor.

788* & w&maeum L. — PI. ex* coll. «eo» *. 498. *
C0jftie«e

Au^. i). fo* a fir*

Ubiaue colitar.

784. 5. Lycopersicum

\

toga*

7A&. it mwpaeum L.

In sapifciifl Caniftbriae, Diavar»ae, Aragoniae, CasteHae »ovi*

saHs frequens; Majo prope Bilbao c. flor.

\

Verbena.

786. V. officinalis L.

In ruderatis pjrqpe Carine^a et alibi in Aragonia, Julio c. flor

fr. Crescit per totam Hispaniam. *

787. V supina L. §chauer \n Prodr. XII. p. 54§.

M*
4jagQj>&

ruderatis prope Ptasencia et el Villar in Ej^r^Kmdijra. Julio— Octqb.

c. flor, et fr.

hippia.

788. £. nodiflora Rich. $. repens Schauer 1. c. p. 586.

(Zapania nodiflora PI. exs. coll. ven. n. 490. B. repens Bertol.

Verbena repens Savi. Ten. Lippia repens Spr.)

In graminosis humidis ad laeum Albufera prope paguluni Saler

in regno Valentino copiose. Aug. c. flor.

(Continuabitur.)



mm

Literal ur.

BeitrSge zur Flora der Cap Verdischen I%s«1il

Mit Beriicksichtigung aller bis jetzt daselbst belpuofiten

wildwachsenden und kultivirten Pflmzm. Nach eigemm
Untersuchungen und mit Benutoung der gewonneHen Re-
sultate anderer Reisenden dargestelft von Dr. Johann
Anton Schmidt. Heidelberg. Akadqm. Buchh. von

E. Mohr. 1852. VIE 356. 8.
i

Vor Allem wollen wir unsern Lesern den Standnuskt bezeieh-

tiea, welchen die vorliegenden „Beifr3ge etc. etc/ 4 einnehmen. Verf,

verfolgte cine doppelte Aufgabe, namlich einmal allgemeine uai ver-

gleichende kosmische Beobachtungen iiber das zu behandelnde Ter-

rain zu geben (S. 1 — 122) und dann eine system at isch e Aufrahlung

aller bis jetzt bekannten wildwachsenden und caltivirteii Pfhmzen

der Flora der Cap Verden folgen za lassen (123—343)*, und diese

beiden Aufgaben behandelt Verf. mit Fleiss und Gluck, so dass sie

wohl als gelost betrachtet warden diirfen.

Von den Cap Verdischen Inseln sammelte Verf. selbst auf St.

Vincent , Majo , Boa Vista, Sal und St. Antonio. Ausser dfesen sind

noch St Nicolas, Brava und St. Jago mit aufgenommen, wobei Verf*

namenttich Webb's*) Resultate zu Grunde legte.

Die meteorologisthen Beobachtungen, die Verf. vom 24. Januar

bi» 30. Marz, je nach seinem Aufenthalte auf den verscbiedenen In-

sern, angibt, lassen als allgemeine Resultate annehmen fftr die ge-

nannte Zeit: herrschendeN.O.winde, im Marz sebr hohe Temperatwr,

unter Tags uud' Abends rasches Sinken derselben. Die Regeazeit

dauert von Anfang August bis Ende October, — ITeber Sitteii mi
Nahrungsmittel der Eingehornen bringt Verf. Interessantes. — We
Thierwelt wird als ausserst armlich reprasentirt angegeben. Sctanet-

terlinge oder Kafer sah Verf. nie, doch sollen solche zur Regen-

zeit sichtbar sein.

Ausfiihrlicher miissen wir die Angaben iiber den mineralogisch-

geognostischen Theil erwahnen. Verf. sagt, dass die bis 7000' sich

erbebende Insel Fuigo **) der noch thatige Vulkan Ut Gruppe sei, dass

St. Antonio, iiber 6000' hohe Bergmassen in sich schltessend, und
>-* m « i , , &*

*) Spic. GorfT. in Niger flora by W. J. Hooker, und Hooker's Journal

of Botany 1850. Oct. — Deb. u. i85L
*) L. von Bucb, Beschreibung der canaiischen LuHt*)n. p. 343.



St. Vincent, so wie die gebirgigen Theile von St, Nicolas and der

andern Inseln grosstentheils aus Basalt bestehen, der nicht selten

mit einem weissen erdigen Feldspath untermischt ist; — dass di£

Grappa der Baaaltfelaen aasseret originell sei; — dass die nordli-

eben Insein geognostisch nocb fast unbekannt seien; dass jedoch

fiber St* Jag* Darwin*) sebr Lehrreiches geschrieben babe, der

auch einige none fossile Mascheln in einer tertiaren Lage fand. —
Der Bodea der genannten Inseln ist in den Thalern tbeils sandig

and kiesfg, theils thonig and kalhig. Auf Sal, Boa Vista and Majo

ist er sandig, kalkig und salpeterhaltig. Salz findet sicb nur auf

Majo, Boa Vista und Sal; eigentliches Steinsalz aber gibt es nicht

auf den Cap Verden. Eine ziemlich tiefe Salzquelle aber findet

sich anf Sal, and den vorkommenden Halophyten zufolge ist eine

solcbe auch aof St. Vincent zu vermuthen.

Nach diesen Einleitungen konnen wir zum pflanzlichen Tbeil

selbst iibergehen. Webb zahite 319 Arten, Verf. 'sammelte selbst

302 (229Dicot., 64Bfon., 9 kryptogamische Gefasspflanzen). Mit den

Resoltafen anderer Ferscher ergeben sich nan 435 Arten. DieZabl

der Cryptogamen ist desshalb eine so geringe, weil mehrere der-

selben erst in der Regenzeit zu finden sein sollen. Diese 435 Arten

sind nor wildwacbsend, oder angepflanzt za technischen Zwecken

and zugleicb wildwacbsend. Eigentliche Calturpflanzen gibt Verf.

25 an. Wir wollen nun, am ein iibersichtliches Bild der Cap Verd'schen

Flora za geben, nocb die vertretenen Familien anfiihren. Sie sind:

1) Mimoseae. 3 Gatt. 6 Arten. Ausser fur Antonio nur fur Jago

von Wicbtfgkeit binsichtlich der Vegetation; auf Jago 4 Arten;

dichte Gestruppe bildend. — 2) Papilionaceae 29 G. 55 A. Das

reicbliche Vorkommen dieser Familie erklart Verf. dadurch, dass

wasserarme Gegenden immer reicher sind an entwickelteren Pflan-

zen als wasserreiche und sumpfige. Die meisten Papil. der Inseln

sind krautartig, klein. Cassia occidental, erhalt durch ibren bolzi-

gen Stengel ein strauchartigea Ansehen. Tamarindvs Indica, Cassia

Sieberiana und C. fistula — eigentliche Baume — nur auf den 2 gros-

sern Inseln. Die wenigen Sfraucher dieser Familie beleben den

landschaftlicben Charakter durch Fiille und Form der Blatter (tiui-

landina BonduCy Cassia Heaps.) oder durch Bliithenreichthum {Tetine

stetwpet. ; Caesalpinia pulcherrima). Die fehlenden zusammenhangen-

den Grasflachen werden ersetzt durch dichte Kasen niederliegender

Krauter \ouTrifoh giomer., Crotalarta Sencgalens. , mehrere Lotus etc.

*) Ch. Darwin, Geological obiervation* on the Volcanic Islands. London, 1844.
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Fur rankende Papil., die allerdings dem Tropencharakter mehr
entsprachen, feblt die Stiitze. Meist kleine Blumettkronen. Vor-

herrschende Farbe gelb, selten roth, lilia nor in den Indigoferaarten

.

Wahrend auf Antonio Crotalaria haufig ist , fehlt sie auf Vincent
§

so ist auch Rhynchosia auf Antonio und Vincent haufig, aufBoa Vista

fehlend. Andre bleiben wieder nur fur die N. W. Inselo, z, B. Ptmca

Vogelii, oder fur die Salzinseln Bona V. und Sal (Lotus Brunneri).

Auf Antonio konsmen 24 Arten vor; 26 sind aueschliesslich africa-

nisch; keine Art allgemein verbreitet oder rein tropisch. Von den

Verd. Papil. sind in Europa nur bekannt Trifoi. glomerate und Hip-

pocrepis ciliata; in Ostindien 20 der Verd, Papil., in Africa kommen
aassef den 2d noch 24 andere Papil, vor. — 3) Myrtaceae 2€r.,2 A.:

Psidium pomifer. in diehtem Gebiisch auf St. Antonio. — 4) Meta-

slomaceae 1 A. — 5) Oenother. 1 A. — 6) Combretaceae 2 6., 2 A.

— 7) Oxalideae 1 A. — 8) Zygophylleae 3 G., 5 A. Auf den mei-

sten Inseln. Auf Sal alle 5 Arten. Zyg. Fontanesii ist charakteri-

stisch fur die Strand flora und bildet mehrereFuss hohe BUsche, die

andere , ebenfalls charakteristische Art — stellalum — erhebt sich

nicht vom Boden. Sie stammen mit einer einzigen Ausnahme aus

Aegypten, wenige erreicben Europa's Grenzen* — 9) Rutaceae 1 A.

10) Anacardiaceae 3 G., 3 A. — 11) Euphorbiaceae %M'*i 14 A.

Walder der Jatropha Curcas und Euph. Takeyana auf den Bergen.

Phyllanthus-krten iippige Halbstraueher auf der sterilen heissen Erde.

Die dem Boden anliegenden sind bodenfarbig. Die windende Dale-

champia Senegalensis selten. Auf Antonio und Vincent 8 Arten;

keine Species allgemein verbreitet; 4 auch in Europa; 1 endemisch;

4 ausscbliesslicb africanisch; 2 finden sich auch in Ostindien und 4

in Sudamerica, — 12) Rhamneae 1 A. — 13) Polygaleae 1 G., 2 A.

Die ausschliesslich africanische P. erioptera wfichst aus tiefem

Sand empor an Bergabhangen , wo wegen bestandiger Sonnengluth

keine andere Pflanze mehr recht fortkommen kann. 14) Sapindaceae

3 G. 5 A. Einige auf Jago vorherrschend; CardioMp. microcarp.

St. Antonio und Majo. — 15) Meliaceae 2 G., 2 A. — 16) Auran-

tiaceae 1 A. ; die Citrusarten reiche Plantagen. — 17) Oktekieae 1 A.

— 18) Tamariscineae 1 A. — 19) Clusiaceae 1 A — 20) Tiliaceae

4 G„ 9 A. ; wovon auf Jago 7. — 21) BUtMeriaeeae 1 A. — 22)

Bombaceae 2 G., 2 A. — 23) Malvaceae 7 6.» 14 A. Gossypium

punctaL.Walier und Plantagen bitdesd, M Mm Hauptbestandtheil der

Vegetation. Auf Antonio 10 Arten, %%m Art allgemein tropiscb,

2 endemifch ; 8 daron an der treptaeban Weatkiiste Africa's, wovon

3 da entspringend and ft aus Oft- oder Wettinditn eingewandert $

**
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g atatnmen aos Sjid*meri« ; anf don canariscbenlnseln nur 2 (Malva

pajrvifl. und Sida *W>mUif,)v dte auch anf Madeira vorkommen, und

deren erstere von alien Verdischen M. das sudlicbe Europa erreicht.

— 24) CaryophyUsae 6 6., 7 A.. ; wovon 4 auf Antonio. — 25)Par-

tulaceae 2 G., J2 A. j ieid* auf Antonio ; PorJ. oleracea besonders

am SteaQd jgi&ngertr Inselo, — 26) Cucurbitaceae 4 G., 4 A. auf

alien Inaeln mht y«rbrettet, besonders auf besserm Boden, auf Vin-

cent 3. . rr- J3) Fmnkeniacwe 1 A., nfimHch F. ericifolia^ die als

Strand»flan#e am Boden fest anliegt und auf Antonio's Basaltfelaen

halb straucbartig vorkanunt, — 28) Cistineae 1 A. — 29) R&eiaceae

1 A. ; namlich Caylussea canescens^ die ais botanisches Wahrzeicben

angefiihrt wird, wo nur iminer die Bedingungen #u ihrer Exi&tenz

da sind ; anf Majo verjiriippelt , auf den nordwestl. Inseln feblend.

30) Capparideae 2 ft, 2 A. — 31) Cruciferae 5 ft., 8 A.; wo-

von 4 weiss- und 4 ^albblutbig ; anf Antonio 5 , auf Sal and Majo

vollig fehlend ; davon 4 endemisch, 1 cantrischen und 2 Burop. Ur-

sprungs. — 32) Vap&verateae 2 G., 3 A, ; wovon 2 anf Antonio.

33) Fumariaceae 1 A. — 34) Anonaceae 1 G, 4 A. ; wovon 3 anf

Jago. — 3ft) MenUpermacepe 1 A. — 36) Crassuloceae 3 G, 3 A.

37) LorantMaczae 1 A. — 38) Ampelideae 2ft., 3 A, — 39) Urn-

belliferae 3 G 4 A.; wovon 2 auf Antonio; waarend Tormbenea

Bischoffii endemisch ist auf Antonio's Hohen, wird ale anf Vincent's

Monte Vered von der endenuschen T. hirXa ersetek — 40) S<y*>-

toc«oe 2 ft., 3 A. — 41) Frimulaceae 2 ft., 2 A. — 43) Qraton-

cheae 1 ft., 2 A. — 43) Qemeriaceae 1 A. — 44) Bignotdoeeae

1 A* — 45) Acanthacme 3 G, 5 A. — 46) Scrophularhieae 7 ft,

1 A, 5 wovon 9 auf Antonio ; grosstentheils auascUiesslieb afrieani-

sche Arten; in Deatsehland finden sicb 2, sudameric. Urspmnga 1«

47) Solaneae 6 G., 9 A.; wovon anf Jago 85 ans&er einer aUge-

mein verbreiteten 4 inEuropa; ft Capsicum-Arten aus Indian ; Sokm-

fuscatum aus Siidamerka, Lycopersiciwi cerasiforme ebenfalls and

zwar aus Peru , nur auf bobern Begionen. — 48) Convolvulaceae

6 ft.t 16 A.; wovon anf Antonio und Jago 7. — 49) Boragineae

Hi, 4 A,; sammtlich aftkanischen Ursprnngg ond anf Africa 4e-

scbrankt 5 anf Antonio und Vincent 3. — 50) Globularieae 1 A.

Mj Verbenaceae 2 G., 2 A. Lantana acukata iat jyiefatig fur die

Vegetation in manchen Gegenden Antonio's, — 52) Idtbiatoe 11 Go

15 £.; wovon 11 auf Antonio; 1 A. allgemein verbreitct, tflww-

tm in Europa, 3 auf Madagascar. Sie theilen «ek in B«rg- »*
Stepnenla^teian, an letaleren ^ebort aneh die Unbrasi- and Biwhra*-

Atxftftia, -r ^ Gartiai^e 1 A. ~ 54) 4#o|^ni<i^w *ft^ 3 ^ -
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55) Apotyneae 3 G., 3 A- — 56) Hubiaeeae 8#., (15 A.; ftp*
arablea findet euien guten Boden auf Antonio. — £7) €ampam4p-
ceae 2 GM 2 A. — 58) Cyphiaceae 1 A. — 59) CompepUae 28 G.,

39 A. ; wovoq 22 apf Autoaio ; keine Art anf mehr aIs 3 JnaeJLn ,§e-

sehen, meist Halbstraucher, Rhabdotheca spinosa mvS JJpa Vlata

characteristiscb, picridioides fur Antonio's Raaakfels&o, Jm Gftiwn

15 endemisch, tfaeils aenegambischen UrsprnQgs(5) Uieils als *i*ro-

paische Pflanzen auch in andere Welttbeile verbreitet; pur 4 voo

den 39 Artan auf Qetinitien, 3 siidamerfcanischejj Ursprojigsj «or

deutschen Flora jni* btrieji gehqren 4. Bellis peremm^ Taraxamm
officinale, Erigeron canademe jeblen. — .60) Plumbagineae % #.,

5 A. — 61) Plantftgimsae J ft, 3 A. — 63) Jiyctgpneae 2G., $ A-

63) Ptfwtmtye 2 G., 2 A. — 64} Amarantaceae $ G-, 9 A.

;

davop sind 4 in den Tropen ailgemein verbreitete Unkraoter , «ad

nnter idiesea die Amblogyne polygono&eB , die »n$h in nilflern

Deatschland geiundeji wird. — 65) Ckenopodeae fr G., 7 A. , CA.

album durch seine Hohe von 6— 8' auffallend; anf Antonio 4 A.;

5 A. davon «och in Europa. — 66) Urticaceae 2 G., 2 A. —67)

Moreae 1 GM 2 A. — 68) Najudeae 1 A. — 69) Orchideae 1 A.

und diese zweifelhaft. — 76) LxUaceae 2G.
5
3 A. — 71) Juncaeeae

1 A. tJ. acatus) sehr verelngejt. — 72) Cfimmelynaceme 1 A. — 73)

Cypeimme 4 G. 13 A.; wewmtei? • €yp0ru» - Arte* , die »ei*t slid-

europ&sch *>4er juQrdftfrfca«is£h sind. C. alopecuroides mni articv-

lotus*, Marucus umbeUatuB schetnen ostindisch. — 74) Gramineae.

281*., 54 A.; der tropiscbe Character derselben ist, dass 1. nie

eigentliche Grasfliichen oder Wiesen da sind, sendern jederzeit ver~

einzeUe Grasfeutcbel, gesellig wie unaere Cyperaceen; dass 2. die

mehten hrten mehr oder weniger Sstige Halme huben. 12 Arten

sind endemisch, autserdem eine verhaHnissmassige Zabl BordafVica-

nisch. Wenige eurapaiseh. Ostindied hat 13 Cap Verdiscbe Grffser.

75) OphioglosBeae 1 A. — 76) Polypodiaceae 6 G, 13 A. Im «M-

lichen Europa finden sich von diesen 7: auf Madeira 4, anf den

canarischen Tnsetn 6, in Nordafrica 4, in den Trapen vafbreket 2,

anf den Gallopagos4«seln 1 : die aiejtt geMrgige* Inseifi aeheinen

Ah*s> FawnkrJWer. — 77) EqwKtwme i i] ia*l~- iVa' bobe

E. pallidum hie »nd da an Quel!en tnrd 8&wpC*ri — Ala charac-

teriifUch fur alia Pflanzen ist bier nech %m >***&*** , daaa eine

gram** »thl siefc imtth grme #ar§« *ns*ejcfcpet , daher aebr liber-

eimtlmmmi mU S*m JJmlkh wOAto* J*^bi v*a den ^29 Bie4tf.

baobachtete der Verf. 106 gnm&rMf«.
(Bchlata folgt.)
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Kleinere Mitthei lunge n.

Neoe, meines Wissens bisher noch nicht angegebene
Standorte einiger deutschen Pflanzen.

Glaxtcium luteum Scop. Walbeck bei Hettstadt im Mannsfelder Ge-

birgskreise.

Galium anglkum Hods.
Raptetrum perenne All. \ Hettstadt.

Achillea inoWi* L.

Vcrbascum phoeniceum L. Ramstadt, 4 Meilen hinter Mrfgdebnrg.

Ranunculus Utyricus L. Rammelsberg bei Gr. Schonebeck.

Ervum monanthos L. Bergen aof Rugen.

Cypripedlum Calceolus L. Stnbbenkammer aaf Riigen.

Hettstadt. H. Mollendorf.

X

Aozeige der im Jahre 1852 bei der konigl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Forts etzung.)

25/26) Centralblatt des landwirthschaftlichen Vereina in Bayern, Februar,
Marz 1852.

77) Re^el, Schweizerische Zeitschrift fur Gartenbau. No. 7—12. 1851. Zurich.

28) Parlatore, Giornale botanico italiano, Ann. II. Fasc. 9. Firenze 1851.

29/30) Jahrbnch f. prakt. Pharmacie n. verwandte Facher. Bnd. XXIII. Heft VI.

Landau, 1851. Bnd. XXIV. Heft I. 1852.
$1) Expose des trnvaux et publications de M. le docteur Govon. Alger, 1852.

32) Index sera in, in horto botanico Berolinensj anno 1851 collectorum.

33) Abhandl. des zoolog. mineralog. Vereines in Regensburg, 2, Heft, Kegensb.
1852.

34) H. M. Will ko mm, die Strand- uud Steppeugebiete der tberiscben Halb-
insel trad deren Vegetation. Leipzig, 1852.

35) Lotos, Februar. 1852.

36) Index semin. in horto botanico Turicensi anno 1851 collectorum.
37) Boissier etReutter, PugHlus plantarum novarum Africae boret^h Hi«-

Saniaeque australis. Genevae 1852.
_ w„ [assalongo, sopra le plante fossili dei terreni terziari del Vicentino.

Padova, 1851.

39) I d e m , Conspectus Florae tertiartae orbis primaevi. Patavii, 1852.

40) Oesterreicb. botanisches Woehenblatt. 1852. No. 4 — 7.

41) Geo bei, fiber Kalk «nd Kochsalz in tendwirthschaftlicher fieziehung.

Speyer, 1851.

42) Samereien landwirthschaftlicber Gewacbse, von Hrn. Prof. Fr a as in

Munchen. -
,.

43) Kegel, Gartenflora. Januar, Februar 1852, Erlangen.
44—45) Samen aus den botanischen Garten zu Erlangen und Hamburg.
4*) Ueber das Bestehen und Wirken des naturforschenden Vereins zu Bamberg*

Erster Bericht. Bamberg, 1852.

47) Klotzschii Herbarium vivum mycologicum. Cent. XVII. cura L. Raben-
borat. Dresdae, 1852.

48)Dr. L. Rabenhorat, die Algen Sacbsens, respective JHittei-Europa's*

Dec. XV. Dresden, 1852.

49) Derselbe, die Bacillarien Sachsens resp. Deutseblands. Fasc VI. Dres-

den, 1852.

R*dmt*m and V«tt«ger: Dr. Ffirnrobr in Regensburg.
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Regensburg. 14. Mai. 1852.
^ >

Inilmitt oiUGiNAL-ABFiANDLurfGfeN. W i U k o in m , Sertum Florae Hif-
panicae. Continnafio. (Labiatae.) — liter atur. Schmidt, Beitrage zur Flora
dcr Cap Verdischen Ioseln. (Schluss.)

Sertum Florae Hispanicae
sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itinera

anno 1 850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto Jegit et observavit auctor Mauri t. Willkomm,

Phil. Doct

(C o n t i n a a t i o.)

Labiatae.
i

Lavandula.

789. L. Stoechas L. Benth. in Prodr. XII. p. 144.

Prope Valentiam in ptnefo loco la Dehesa et in montifcas prope*

Chiva. Aug. defl.

790. L. pedvnculata Cav. prael. n. 167. Benth. 1. c.

Abundat in arenosis secns radices meridionales tractus montium

centralium, v. c. en el Pardo prope Madritum, inter las Rozas et el

Escorial, circa Villaviciosa, Hiendelai'ocina etc., in ericetis Exfrema-

dnrae soperioris commanissima; in Sierra de Guadarrama montlbus-

qne inter Extremaduram regnumqne Legionense sitis nsque ad *ft*

5000' satis copiose; rarius ad radices septentrionales monliutn cen-

tralium, v. c. inter Salamanca et Alba de Tormes, inter Fontiveros

et Villanueva de Gomez
,
prope S. Ildefonso. Sept Oct. c. fruct.,

jam fere omnino exsicc.

791. L. vera BeC. Q. pyrenaica Benth. I. t. p. 145.

In coUibus calcareis dumosis inter Monreal et fiaviom Irati in

Navarra, coplosins in dumetis ad radices montis Pens de Orcel, in-

ter Jaca et S. Juan de la Pena et alibi in Aragonia saperiore ad

alt. 1500—3000'. Junto, Jul. c. flor.

792. L. Spica DeC, Bentfa. I. c. — PI. ex*, coll. veil, l.

36 b.

Flora 1A52. IS, 13 .
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In incultis prope Sarrion inAragonia australi, in montibusregni

valentini prope Barracas, Jerica, Segorbe, Cbiva. Ban©! etc. in Ser-

rania de Cuenca. Jnlio, Aug. c. flor. et fr.

Preslia.

793. Pr. eervina Fresen. Benth. 1, c. p. 164. — PI. eis.

cM. von, n. 540. (Mentha eervina L.)

In graminosis bumidis uliginosisque prope Chozas et alibi ad

radices Keridionaies Sierrae de Gnadarrama. Sept. c. flor.

Mentha.

794. M. silvestris L, <}. vulgaris Benth. 1. c. p. 167. — PI.

eis. coll. ven. n. 184. (ffl. candicana Mill. M. tomentosa Borkh.)

Ad fossas, aqnaednctng, in hnmidis prope Bilbao, Yrun etc. in

Cantabria, in valle Baztan Navarrae, Molina de Aragon et alibi in

Castella nova et Aragonia inferiore. Jnlio c. flor.

795. itf. rotundifolja L.

Ad fossas, in hum id is circa Ternei , Daroca, Borja in Aragonia

inferiore, in valle flavii Palancia et alibi in regno Valentino, circa

Requena, Arganda del Key, Toletum, prope Chozas etc. in Castella

nova. Jul— Sept. c. flor. fr. Etiam in Cantabria.

796. M. aquatica L. »$ nemorosa Fr. Benth. 1. c. p. 170.

(M. capitata Opiz.) Ad fossas in Hnerta de Valencia et alibi. Aug.

c. flor.

0. hirsuta W. Benth. 1. c. (M. hirsuta L.)

Cam praecedente.

<}. subspicata Benth. I. c. (M. hirsuta Sm. M. subspicata Wbf)
Cum praecedente.

797. M. Pvleaium L. Benth. 1. c. p. 175.

In graminosis hnmidis inter Colmenar et Chozas et alibi in Ca-

stella nova totaque Hispania centrali. Sept. c. flor.

Lycopus.

798. L. europaeus I. Bentb. 1. c. p. 178.

Ad fossas in Hnerta de Valencia et alibi. Aug. c flor.

Origanum.

799. O. virens Hffgg. Lk. PI. prot. t. 9. — PL cm. coll.

ven. n. 433.

Ad aquaeductus inter Borja et Bera, circa Carinena et Dmtoc*

et alibi in Aragonia inferiore ; in regno Valentino ad fossas oepes-

que in valle flavii Palancia inter Vivel, Jeriea et Segorbe atqoo

Chiva; In Castella nova prope Requena, Cuenca ete. fttq«e i» Sierra

dV Gnadarrama prope monasterium el Panlar. Julio—Sept, e. flor.

- i



800. 0. vuk/are L. a. Benth. L c. p. 193. — PL exs. coll.

ven. n. 574 a.

In rupestribus apricis inter Vivel et Jerica in regno Valentino,

Aug. c. flor. Etiam in Castella nova prope Chozas. Sept. defl.

Var. spicatum. Rami paniculae trichotomi. Flores in spicas

densas tetragonas medium polHcem longas congest!, Bracteae imbri-

catae doas lineas longae parvae calycibus longiores obovato-obloagae

acutiusculae non coloratae. Calyx eampanalatas I 1//" longos valde

glandulosus usque ad tertiam partem quinquefidus, dentibus fnaequa-

libus, fence villosus. Corolla rosea calyee paullo longior. O.vulgare

/3. prumaticum Benth* 1. c. ? an 0. majormum Cambess. enua.

pU balear. p. 124? an species distincta?
Ft »

In rupestribus prope Cbiva in regno valentine passim. Aug. c.fl.

Thymus.

801. Th. Mastichina L. Benth. 1. c. p. 197.

In ericetis arenosis Hispaniae centralis, praecipue australieris,

frequens: in pinetis Serraniae de Cuenca, ad radices Sierrae de

Guadarrama, v. c. inter Cercedilla, Guadarrama et el Escorial, in

ericetis Extremadurae superioris, in collibus graniticis circa Piasen-

cia, prope Salaotanca etc. Augusta jam defl.

802. TJi. Zygis L. Boiss. voy. £sp. auppl. p. 748. var. flori-

bundus. (Th. tenuifolius /3. floribundus Boiss. I. c. Flor. p. 488. t. 137.B.

Th. tenuifolius Mill, et Benth I. c. p. 198.)

In planitie alta circa Molina de Aragon prope Molina, Chera, Settles

ad alt. 3500 — 4000' in consortio Saturejae montanae. Jul. Aug. c. flor.

Vtt.humUis, verticillastris breviter spicatis. PI. exs. coll. ven.

296 ex parte!

In summo jugo montis Pena de Oroel ad alt, 5000' in consor-

tio Th. vulgaris L. Junio c. flor.

Ohs. Stirps calycibus coroilisque eximie rubro-glandulosis ex-

cellens, sed nil nisi forma alpina var. oc gracilis Boiss. raiht esse

videtur.

803. Th. vulgaris L. Benth. 1. c. p. 199.

In collibus arenoso-calcareis aridia in valle fluvii Arga in Na-

varra septentrionali raro (forma ramis gracilibus eiongatis, verticil-

lastris numerosis distantibus- laxe racemosis, floribus longe pedicel-

latis, foliis Unceolatis. PI. exs. coil. ven. n. 226.); etiam in monte

Sancti Joannis in Aragonia (forma foliis angustieribus magis revo-

lutis); in collibus margaceis aridis prope Liedena et alibi inNavarra

ftostraliari, in valle fluvfl Aragon, in monte Pena de OroSl, in Pyra-

ntels usque ad 4000 * et alibi in Aragonia auperiore, etiam in Stem
IS*
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de Mencayo (forma angnstifolia condensata, verticillastris panels

capitatis. PL exs. coll. ven. n. 296 ex parte!) Jnnio, Jul. c. flor,

Obs. Species valde polymorph® quoad foliorttm latitadinem,

verticillastroram dispositronem fotumque crescendi modnm. Folia in

stirpe saltern hispanica, qaam possideo e diversissimis peninsnlae re-

gionibus, semper vidi ob(asissima neqne acuta, ut afFerant cL Koch
et Bent ham.

604. Th. PipereUa L. Benth. 1. c. p, 200. — PL exs. coll. ven.

n. 523 sab nomine Calamintbae Piperellae.

Id parte inferiore month Sierra de Cbiva atque in montibas

calcareis inter Chiva, Bnnol et Requena in regno Valentino copiose.

Ang. c. flor.

Obs. A Th. Serpyllo L., cui affinem banc speciem dicit cL

Bent ham, abunde differ! ram is erectis fruticosis, foliis crassis ner-

vosis eximie glandulosis, verticillastris longe laxeqne spiralis, flori-

bus longe pedicellatis, coroiiis multo majoribns purporeo - coeruleis,

tab© corollae calycem satis snperante totoque babita. Soffratex caes-

pitosus pedalis basi valde lignosus. Specimina mea cam specimine

authentico a cL Pavon prope Bunol lecto, quod possideo ex herb.

Boutelonano, ©amnio congrnnnt. A Calaminlha PipereUa Benth.,

cni babita similis, differt foliis distincte petiolatis, calycibus longe

pedicellatis nee subsessilibns bilabiatis dentibus ineeqnalibas etc.

805, Th. Serpyllum L. Benth. 1. c. — PL exs. coll. ven. n. 65.

In collibos graminosis apricis prope Bilbao et alibi fn Cantabria

satis abundanter (forma genuina foliis ciiiatis); in collibus siccis ad

fluvinm Arga in Ravarra (forma foliis non ciiiatis); in Aragonia su-

perior usque ad 5000'. Majo, Jonio c. flor,

Var, aragonensis. Basi valde lignosa, ramnlis elongatis gracili-

bas, foliis at in forma genuina sed sabtas Incanis et valde glandu-

loso-punctatis, verticillastris paucis et pancifloris In' capitolcirn laxnm

et parvum aggregatis, coroiiis paucis albis, Affinis var. j3- montanae

Benth. L c. (Thym. montanus W. K.) sed foliis minor! i as sabtas

incanis et valde glandulosis cap itdigque parvis ab ea differt. An

species distincta?

Satureja.

806. S. montana L. var.prostrata Boise, voy Esp. FL p. 495.

JP1. exs, coll. ven. n. 464. (S. spinosa L. ex Benth. I. c. p. 200.)

In sterilibus, incnltis, glareosis Hispanise centralis oriental!*

freoaens: in planitie incnlta argillosa prope Maynar inter Carinena

et IDaroca la Aragonia ausfrali; abnndat in jngis elatis circa Molina

de Aragon, Utiles, Pozondofl eft. ad alt. 3-4000'. ,
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Mieromeria.

807. itf. marifolia Be nth. I. c. p, 224. — PI. ess. coll. ren.

n. 480. (Melissa fruticosa L. Nepeta marifolia Cav. prsel. n. 171 et

Ic. VI. t. 576)
In fi&suris murorum et inter gradus theatri antiqui Sagnntinl

prope Murviedro in regno Valentino copiose. Aug. c. flor.

Obs. Planta fragilissima citriodora.

Calamintha.

808. ft Nepeta Hffgg. Lk. Bentb. I.e. p. 227. — PI. eis.coll.

fen, n. 576a, (Melissa Nepeta L.) Jordan Obs. Fragra. IV. p. 12. t. 9. A.

In vaile fluvii Jerte prope Plasencia atqne ifi montibm inter

Piasencia et Banos in Extremadura. Oct. c. flor. et fir.

809. C.Acinos Benth. 1. c. p. 230. var. acuttfolia. Folia sen-

tata apieem versus paucidentata. Corolla inajuscula.

In Pyreneeis Aragonisa in valle fluvii Gallego prope Salient ad

alt. 3500'. Junto c. flor.

810. C.alpina Benth. I.e. p. 232. — PI. exs. coll. ven. n. 59

sub nomine C, purpurascentis. (Thymus alpinus L. Melissa alpina

Benth. Lab.)

Abundat in coilibus calcareis graminosis apricis prope Bil-

bao
,

prsecipue juxta menasterium Capacinernm, circa , Somorrootre,

in muris prope Viilafranea et alibi in Cantabria; in valle florii Bi-

dassoa , in valle Barton, in coilibus ad fluvium Argm, in eolilbm in*

ier Modreal et fluvium Irati in Navarra; in valle flnvii Aragon atque

in Pyreneeis Aragoniae. Majo, Junio c. flor,

Obs. Variat pro loci natura foliis angustioribus vel latioribos,

subserratis vel integrio, fioribus majoribus vel minoribus, caulibus,

calycibusque viridibus vel purpurascentibus; sed canles semper pn-

bescentes vel villosi, folia, etiam fioralia, semper viridia, corolla

semper calyce plus duplo longior, purpureo- ccerulea. ft purpura$ten$

Benth., quae ex sententia cl. Bent bam ii verotimiliter nil nisi

C.alpinae varietas, secundum cl. Boissierum (Voy. bok Eap. Fl.

p. 497.) ad C. graveolentem ducenda est, differt foliis floraltbo* co-

loratts (saltern ad venas rubro vioiaeeis) et corolla e caJyce vix ex-

erta et hucusque excepto Oriente non nisi in Hispania australi re-

perta esse videtur.

811. ft Clinapodium Benth. I. c p. 233. — PL e*». coll.

ven. n. 574 b. (Clinopodium vulgare L.)

In nemoribus inter Jaca et 8. Joan de la Pena in Aragonia,

in quercetis inter Pardos et Molina it Aragon in Castella nova atque

in Sierra de Guadarraraa prope monasterium el PauU'ir. Jul. Aug, c. flor.
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Hyssopu*.

"^

812. H. ofltetnati* L. j3. vulgaris Benth. 1. c, p. 252.

PI. efts. coll. vea. a. 533. In pi net is Serraniae de Coenca passim;

in collibus calcareis inter Caenca et Cabrejas copiose Aug. c. flor.

Horminum.

813. H. pyrmaicum L. Benth. 1. c. p. 259. — PI. exs. coll.

ven. n, 331.

In Pyrenwia Aragoniee in graminosis in parte inferiore vallis

\%m ad rivum, hinc inde copiose. Alt. 4—5000'. Jnnio c. flor.

Salvia.

814. flL Hispanorum L*g, nov. gen. et sp. n. 7. Boiss. Voy.

bot. Esp. snppl. p. 748. (S. officinalis var. hispanica Boiss. Voy. Fl.

p. 481, S. officinalis 0. Hispanornm Benth. 1. c. p. 264.)

In incoltis Aragoniee inferioris inter Sasa et Gurrea passim,

eopiosiua in plan itie arida inter colies Puerto de Daroca et pagnm
i

Lagunta; abandat in jugis editis circa Molina de Aragon , in Serra-

ela de Caenca et alibi in Caste Ila nova. Jul. Aug. hinc inde adhuc

e. flor. fere unique jam exsicc.

815. S. pratensis L. Benth. L e. p. 289. — PL exs. coll.

Ten. n. 267. — In graminosis quercetorum in valle fluvii Aragon

inter Yesa et Tiermes passim. Junio e. flor.

816. S. Verbenaca L. Benth. p. 294. — PI. exs. coll. ven.

238.

In glareosis graminosisque ad fluvium Arga prope Venta 4e

Olave in Navarra, in valle fluvii Aragon et alibi in Aragonia, per

totam Hispaniam eentraiem et australiorem. Junio c. flor.

Rosmarinus.

817. R. officinalis L. Benth. 1. c. p. 360.

In Aragonia inferiore, prsecipue australiore passim; abundat in

pinetis ericetisque Serraniae de Cuenca atque in ditione ia Alcarria,

inter Guadalajara et Cogollado etc.* in Castella nova; in montibus

regni valentini prope Segerbe, Chiva etc. per totam Hispaniam orien-

talem, eentraiem et meridionalem. Julio jam defl.

Ncpeta.

818. N. NepeteUa L. a. major Benth. 1. c. p, 383.

In rupestribus apricis prope pagum Prados Redondos et alibi in

ptftttitie alta cirea Molina de Aragon. Julio c. flor. In gypsaeeis

argillosisque salsuginosis inter Horcajada et Tarrancon in Castella

nova atque prope Segovia in Castella vetere (forma foliis »ag«
tap#att«ift, vertietllaatris in racemum compactum congestis. PI. ***

coll. ven. a. 535.) Aug. Sept. c. flor. et fr.



& humUis Benth. 1. c. Forma multicaulis, basi valde suffrutes*

cens. PI. exs, coll. ven. n. 450.

In caltis derelictis sterilibusque prope Baroca in Aragonia

australi frequens, Julio c. flor.
_ •

819. 2V. Glechoma Benth, 1, c. p, 391. (Glechema hederaceaL.)

Ad sepes prope Yrun, Bilbao etc. in Cantabria, in Afavarra,

Aragonia; per totam Hispaniam. Majo c. flor.

Prunella,

820. P. hyssopifotia Lank. Benth. 1. c. p. 409. — PI. exa.

coll. ven. n. 379.

In margaceis aridis inter Jaca et S. Joan ie la Pena rara.

Jol. c. flor.
+

821. P. qrandiflora Monch. Benth, I. c, — PI. ex*, coll. van.

V 102.
* r *

Ad vias, in glareosis, graminosis , Cantabriae satis copiose:

inter Yrun et Renteria . circa Hernani, Tolosa, Villafranca, inter

Somorrostro et Sopuerta etc. Majo c. flor. Etiam in Navarra (Val

de Barlun), Aragonia superiors atque in Sierra de Aloncayo in quer-

cetis lateris aragonensis (raro). Jan. Jol. c. flor.

822. P. vulgaris L.

Ad viam regiam inter Somorrostro et Sopuerta et alibi in Can-

tabria, cum prsecedente sed rarior. Majo c. flor.

, 823. P. laciniata L. — PI. eis. coll. ven. n. 265. (P. vulgaris

C* laciniata Benth. 1. c. p. 411.)

In glareosis calcareis apricis inter Liedena et Yesa in Navarra

atque in valle flovii Aragon satis copiose. Junio c. flor.

Cleonia.

824. CI. lusitanica L. Benth. 1. c.

Abundat in arenosts pine toram Serraniae de Caenca, obi plaga*

vastas obtegit. August, med. c. semin. mat. sed exsiec.

Obs. E seminibus collectis germinavit in borlo hot. Lipsienai,

ubi aestate 1851 pulcherrirae florebat.

MelUlis.

825. M. Melissophyllum L. Benth. I. c. p. 432. — Pk exs.

call. ven. n. 283.

In semoribus Aragonise superioris in valle flovii Aragon inter

S. Lucilia et Jaca rarissime. Junio c. flor.

SiderUis.

826. S. $pino$a Lamk. Loy. *. caule foHisque tomentoso-

hirsutia. nov. gen. et sp. n. 236. S. spinosa Benth. L. c. p. 442 ex

parte! — PI. exs. coll. ven. ael. n. 56a. *
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In calcafeis aterilfbus sabinetorum inter Pozondon et Celda in

Aragonia austral* ad alt. 3500' raro Ang. c. flor, et fr.

Ob*. CI. Bentham 1. c. duas species distinctas sub nomine

S, spinosaeh&mk. enumerat et confuse describit, S. nempe spinosam

et S. serratamL^g^ quam cum priore infauste conjongit. Quam ob

rem diagnoses emendatas specierum ambarum
,

quarum specimina

originalia in herb. reg. Madriti vidi, addere volo:

S, *pino*a Lamk. Suffruticosa, rhizomate ovato valde lignoso,

ttHlticaulis, caespitosa; caulibus 3— 4po]licaribus subsimplicibus, mol-

liter lanato - tomentosis \ foliis lanceolatis, uifimis in petiolum bre-

vem attenuatis mucronatis, sub apice utrinque unid entails vel inte-

gris; reliquis sessilibus 6 — 8'" longis acuminatis utrinque 2— 3'

profunda inciso-dentatis, apice dentibusque spinosis, .omnibus viridi-

bus utrinque villosis; bracteis late cordato - ovatis vel suborbiculari-

btfs, profunde spinoso-dentatis, venosis, luteo- virentibus, pagina su-

periore (interiore) glaberrimis nitidis, inferiore (exteriore) parce pilo-
i

sulis, yertieillastros approximates superantibns et cum iis spicam

eovpaetam I—

l

!

/a" longam formantibus
*,

verticiMastris 6-floris, flo-

ribus sessilibus bracteis occnltis; calycis subcampanulati 4"' longi

adpresse villosi dentibus subsequalibus tubum aequantibus subulatis

spinosis, fauce villoso; corolla parva, calyee breviore, lntea, villosa;

nuculis obiongis subtriquetris V" longis atro-fuseis, nitidis.

8. serrata Lag. nov, gen. sp. n. 237, Suffraticosa, hirsuta,

exsiccatione tota sordide flavescens; caulibus erectis subpedalibus,

simplicibus; foliis canlinis sessilibus pollicaribus et ultra, %'" latis,

lineari-lanreolatis, utrinque acutis, apice mucronatis in utroque mar-

gine dentibus 6—8 pluribusve mucronatis (sed vix spinosis) instruc-

tis, trinerviis; bracteis ovatis vel ovato-lanceolatis, dentato-spinosis,

hirsutis , verticiliastros superantibns sed laxioribus quam in S, spi-

nosa\ VerticiMastris 6-floris, floribus sessilibus, calyee spinoso-den-

tato corollaqae lutea parva ut in S. spinma.

827* S. pungens Be nth. I, c. p. 443. — PL exs. coll. ven,

n # 400.

Ad vinearum margines prope Bera in Aragonia inferiore copiose,

abanddt in sterilibus incultis glareosis. inter colles Puerto de Daroca

et pagum Layunta, praecipue in planitie, ubi lacus salsus Laguna lie

Gallocanta situs est. Julio, Aug. c. flor. et fr.

828. S. hirsuta L. Benth. I. c. p. 444. — PL exs. " coll. ven.

tt. 125.
i

In pascnis, ad vias, in agris in valle fluvii Arga in Nararra,

ad flavinm Aragon et alibi fn Aragonia. Janio c. flor.
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Var. anguttifolia. Hamtlis basi valde suflVaiieesa , ranis pra-

curabeiitibns adscendentibos 88?pa elongatis simpiidbns, sabadprease

tomentoso-villosis (nee patentissime moi liter villosis lit in plants ge-

nuina); foliis lineari-lanceolatis grosse dentatis; fioribus najoriln,

bracteis grosse et profunda dentatis , dentibus calycibusqoe spinosis,

minus villosis qnam in plants genuina, PL exs, coll. ven, n. 357

(quoad stirpero navarram).

In margaceis sterilibns agrisque argillosis prope pagom Liedena

in Navarra atque prope thermas Tiermes ad fluvium Aragon, Junie

c. flor.

Obt. PJanta fere intermedia inter S. hirsutam genninam et spe-

ciem sequentem, qaacnm a me in schedulis plantar. exsice, eommti-

tata est.

829. S. Cavanttlem Lag. nov. gen. et sp. n. 235* — PI exs.

coll. ven. n. 257, quoad stkpem aragonensero ! — S, scordioides

Cav. Prael. n, 776 ex autopsia! S. hirsata /3« Cavanillesii Bentb. I.e.

In sterilibns argillosis quercetornm in planitie arida inter pagos

Sasa et Gorrea in Aragonia inferiore copiose. Jul, c. fr.

Obs, Species ex mea qnidem sententia bona a el. Lagasca et

Cavanilles I.e. bene descripta, a S. hirsuia caul!bus dense e«e*-

pitosis strictis
,
(pleramqoe vix pedalibas) basi valde iignesfis, eria-

pato-tomentosis, foliis anguste linearibns vtrinqae denteo % ebtases

gerentibus, snpra viridibas sparse pilosis, sobtus incase- temehtoao-

viUesis, spicis non nisi 3—6 verticil lastros parvos distinctos geren-

tibus, bracteis cordato-orbieolatis eleganter et tenniter spinas* - den-

tatis glabrescentibus, fioribus parvis, corellis calyeem vix snpera*tt»

bus aliisque eharacteribus distincta eet

830. S. montana L. Bentb. I. c. p, 446. — PL exs, ceH. Ten.

n. 475.

In agris derelictis prope pagum Sarrion in Aragonia auatrali al

alt. c. 3500' copiose. Aug. c. flor. et fr.

]>Jarrubium.

831. M. supinvm L. Benth. L c, p. 450. (M. serictWB Befca,

roy. Esp. FL p. 508. t. 148. — PL exs coll. Ten. awl. n. 56 b.)

In regno valentino in glareosis ealcorets Inter Meiahi la Ca~

seleta et Pico de Pascuai ad ait. c. $000' A»g. btee inile adhnc Morens.

831 M. Tulgare L Bentb. 1. c. p. 45S.

In vineis prope Daroca, Ternel ete. in Aragonia australi prope

Molina de Aragon, inter Cercedilla et Goadarrama etc. in Casteila

nova, prope Segovia, Salamanca. Jot c. flor.

fi.
lonatttm Bentb. L e.? (M, apolum Tenore?) Micropbylla



ItUit auborbieularibua utrinque molliter lanato-tomentosis, floribus

jeaferibus, calycibns ssspe non nisi 5 dentes gereutibus.

In collibus axidia Puerto de Daroca. Julio fere exsicc. c. se-

mln. mat.

Betoniem.

, ; 833, #. officinalis L. Bentb. I. c. p. 460. — PI. exs. coll.

ven. ii. 429.

In uemeribus dumetisque Hispaniee boreali - orientalis passim :

••tHIJiercetis in latere aragonensi montis Moncayo ad alt. c. 1—2000 1
.

Jul. e. flor., in quercetis inter Molina de Aragon et Pardos ad alt.

3500'. Aug. ineonte c. flor., in collibus dumosis prope Yrun, d. 17.

Dec. adhuc florena.

Stachys.

834. St. (fermanica h. Bentb. I. c. p. 464. — PI. exs. coll.

vea. n» 434.

Ad aquteduetus prope Borja atque inter Pascuo et Alitan ad ra-

dices montis JHencayo in Aragonia inferiore. Jul. c. fl.

835. St. atpina L Bentb. I. c. p. 465.

In gram inosis umbrosis provincial dantabrise passim prope

Bilbao juxta monasterium Capucinorum , inter Hernani et Oyarzun,

prope Yrun in valle fluvii Bidassoa. Majo, Junio c. flor.

836. St. silvatica L. Bentb. I. c. p. 469.

In sepibus umbrosis prope Bilbao et alibi in Cantabria. Majo c fl.

837* Si. annua L. Bentb. 1. c. p. 481. — PI. exs. coll. ven. n. 250.

1a iigris calcareis derelictis inter Pamplona et Moutml in Na-

varra eopiose. Junio e. flor.

Gateopsis.

888. G. Ladanum L. x.UAifolim Koch Syn. Fl. germ. — PI.

exs. coll. ven. n. 417,

Sierra de Horaeayo in glareosk pinguibus partis superioris,

prsecipoe in rupibus juxta sanctuarium ad alt. c. 3000'. Julio c. flor.

Obs, Forma calycibus glandulesopilosis, dentibus tubum sequan-

Ubiia, inwqualibus, duobus longioriboa.

839. G. carpetana n. sp. Annua, pubescena et glanduleso-hir-

aula, caule stricto inferne brachiatim ramoso; foliis lanceolatis, re-

»a»Anait<s Aktnaia hflai BBffiiBtatifl inf«rinrikns enhnatiffellltlS. IlO*mote

cautis

rapine tetminalibus solitariis vel frequentius duobus distinctis, Joins

fttralibus breriorjbus; bracteis linearibus aeumiaatis pungentibus

calyces aubaequantibus; *calycis tubulosocampanulati subincurvi magw
1 * * ?aMe kmaualibus, duobus superioriius tubum



tibus, tribns inferioribus tertfee solum tub! parti aqnalibaa, omnlbaa

triangalaribas kcaminatis pnngentiboa ; coroliae purpurea* calyce

fere dnplo longioris tabo subexserto incarvo, galea margine fim-

briato - denticalata ; n acalls oblongis laevibas.

Leg! d, 16, Sept in conaortio cl. Vincentii Cntanda, pta-

fesaoris madritenaia, in Sierra de Guadarrama in arenoaia granttick

in latere meridiooaii jagi Puerto de la Faenfria ad alt eirc. MOO'
cam flor. et fr. Planta, ut videtur, rara!

Herba semipedalis, caale basi ascenden te, ceteram strict©, tetra-

gono, parporascente, ramiaqae indamentam duplex gerentibaa, pubes-

centiam nemDe himmm at retrorsam verrentem el hiraatiem e alii*

73'" Joogis byalinis articolatis is glauditlam capitatam nigram deal-

nentibas compositam. Rami breves. Folia */*—1" longa, last* viri-

dia, uninervia (nervis subtas prominulis parparascentibas) , atrisqii*

pubescentia, non glandolosa excepto margine. Bracteae calyceaqae

longe albo-hirsuti et pills glandaliferis crebris ciliati, purpurascentea.

Calyx 5—6'" longus, snbangolatns, ore valde piiosaa, dentibns pateati-

bus. CorollaS—9"' longa, galea extas pilosa, ceteram glabriaacula,

faace fiavo-macalata, margine labiorua prweipae aoperioris eleganter

denticalata. Stamina e tabo exserta labia saperiare breviora. Nacalae

\
lW" longae, nigro violaceae. i

Species proxima G. Ladano L. , a qaa diffitrt ealyeibaa per-

magnis bilabiatia, dentibaa calycinia valde inrnqaaiibv*, corollas tabo

incorvo, labiis fimbriatodenticnlatia et prmcipae indumenta dnplici

eximia glandaloao.

Lamkm.
840. L. amplexkoule L. Bentk 1. c. p. 508

841. h. purpureum

Cam prsecedente.

842. h. mmulatum

Mai*

FaM« da la* €ai

lia iocia#4fba4Ja)

alibi in Cantabria et Navarra. Majo, Jania e. flof*

845. L. Galeobdolm C rants. Beoth. 1. e. p. 511 (fialeokdo-

Ion iiiteam Hooch.)

Ad aepea dumetaqoe prope Yrnn , Oyarsaa , Talaaa , - Bilbao et

alibi in Cantabria. Apr. Majo c. Bar.

BaMa.
844. B. nigra h. Benin. L c. p. 520.

In roderatia prope Salamanca. Oclab. c. ft.
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m Phiomis.

845. Ph. Lychnitit L. Benth. I.e. p. 537, — PI. exs coll.

ven. n. 43 b.

In calcareis aridis Navarrae australioris (v. c. loco Paente del

Diablo ad flavian Iraii), Aragonise inferioris (Beraela, inter Mayiiar

at Biiici etc.) totiusque Hispaniae centralis et australis. Junio
;

Jalk c. flor,

846. Ph. herba venti L. Benth. 1. c, p. 542. — PI. exs. coll.

In agris prope Liedena, Yesa et alibi in Navarra anstro orien-

tal!, in valle fluvii Aragon, praecipue circa Jaca. Junio, Jul. c. flor.

Tetterturn,

847. T. Scorodonia L. Benth. 1. c. p. 584. — PI. exs. coll.

yen. n. 215.

- Ad rapes apneas praecipue arenarias inter fratices Hispanise

boreali- oriental is et centralis bine inde: prope Yrun juxia sanctua

timm S. Afarcial «tqne in valle fluvii Bidassoa (copiose); in queree-

iis ttontU Honcayo ad alt. 1000— 1500'; ad rapes graniticas in valle

flnvii Jerte prope Plasencia. Jan. Jal. c. flor. Oct. e. fr.

848. T. Botrys L. Bentb. I. c. p. 587. — PI. exs. coll. ven.

n. 315.

In pascais siccis saxosis prope pagom Castillo in valle flavii

Aragon in Pyrenasfs ad alt. c. 2500'. Janio c. flor.

£49, T, Chamaedrys L. Benth. 1. c.

In glareosis calcareis rupiamqae fissaris per totam Hispaniam:

inter Jaca et S. Joan de la Pena (forma glabriuscula, bracteis caly-

cibusque papurascentibus), prope Molina de Aragon (forma birsuta,

frAgilis, parviftara. PI; exs. coll. ven. n. 454.); in jugis altis inter

Cbera et Settles in Castella nova (forma humilis coniensata); in

planitie alta circa Barracas in regno Valentino (forma parviflera, co-

rollis flavescentibus, ftliis ineiso crenatis) etc. Janio Aug. c. flor. et fr.

850. T. pyrenaicum L. Benth. 1. c. p. 590. — PL exs. coll.

ven. n. 128.

In rupestribus calcareis prope Bilbao v. c. in- colie monastem

Capacinorum abandanter, in ditione las Encastationes prope Sepuerta

et alibi; in montibus Pico de Sarantes et Pena Gorveya; in monti-

bus prope Olave in Navarra, in valle fluvii Aragon, in PyreneeSs us-

que ad 3500'. Majo, Junio c. flor.

851. T. Polium L. Benth. 1. c. p. 591.

In ropestribos montis Sancti Joannis prope J*ca (forma fbliis

snbplanis supra glabre*centib«s, capitolis hemispfaiericis) ; Jal. c. flor.;
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in Sierra de finadarrana ail radices cacaatinis Penalara, ad ah.
6000'. Sept. c. flor. (forma condensata hamilis, foliis clnerekt raid*

revolotis, capitnlis oblongis compactis.)

Ajuga.
T

852. A. reptans L. Benth. 1. c. p. 595. — PI. exa. coll. ven. n. IfJ*

In pratis, pascuis, graminosis, ad aepea prope Yron, Oyarzan,

Tolosa, Bilbao (forma nmbrosa elongata), in montibns cantahrici*

(forma hntnilis, saepe poJIieane) in Nararra; is pratis anbalpinis in

vaile lias et alibi in Pyreneeis Aragonise ad alt. 4—500©'. Apr
Jun. c. flor. *

853. A. Chamaepilhy* Scbreb. Benth. h & p, 601.

In glareosia in valle flariiAragon prope Jaea rare. Jniee, fieri

(Continnabitnr.)

Literatur.
Beitrage zur Flora der Cap Verdischen Inseln,

Mit Berucksichtigung aller bis jetzt daselbst bekannten

wildwachsenden und kultivirten Pflanzen. Nach eigenen

Untersuchungen und mit Benutzung der gewonnenen Re-

sulfate anderer Reisenden dargestelH von Dr. Jo h ana
Anton Schmidt. Heidelberg. Akadem. Buchh. von

E. Mohr. 1852. VIII. 356. 8.

(S ch 1 u 8 s.)

Wenn wir dem Verf. zur weitern Wiirdigung der einzelnen

fnsefn folgen, so werden wir zu fofgenden Resnitaten gefubrt:

St. Antonio bietet zwar keine geognostischen Verhfiitnisse, die

einen Vegetationswechael begrunden konnten , allein gemaa* der

Hohe- nnd Lageverhaltnisse unterscheidet Verf. doch a) eiae Strand*

flora; b) Flora der wusten stelnigen Strecken and Thaler; c) dor

Bachrander and Stimpfe; d) der Caltoren nnd Plantageft, »og. Vm-

kranter: e) der niedern Gebirge, Felsenabhange etc. bio 1500'; ***

hobern Gebirge 1500 — 4500'. Im Ganzen finden aieh anf Antonio

258 Oefasspflanzen (23 Culturpflanzen mitgereehnel), darnnter 17

Blame, 15 Strancher, 37 Halbstraucher; von den nbrigen krantarti-

gen aind 47 niederliegend. Von 179 Dfcetel. Antonio'* sind 62 aof

diese Inael bescbrankt, von 46 Monoc. 21. — &*. Vincent zeich-

net sich durch beinahe vollatandigen Mangel jeder bedeatenden Cul-

tar aus; der 3000' hohe Vered and die angrfinzenden Berge aind

pflanzenreich
5 die abgetbeilten Florabezirke aind baairi aaf Terrain-



mbatt&isse, wio auf Antonio. Unter den 156 Pflanzen (mit 8 Col-

tanrpflansen) »ind 4 Baame, 10 StrSucher, 30 Halbstraocher, von den

ubrigen krantartigen Pflanzen 34 niederliegende; von 111 Die. 5

eigentbiimlkb , Ton 32 Mouocotyl. 7. — Ma jo macht hinsichtlicli

der Vegetation einen wenig befriedigenden Eindrnck; wegen der

Salsprodnetioa gewebnlieh mit Boa Vista und Sal unter die Safe-

iaaeta gerechaet, ist sie doch in der Vegetation ganz verschieden,

iadoai die eigeathumlichen Saizpflanzen bier fehlen. Von 49 Pflan-

sen (wornaier 13Caltarpflanzen> sind 6 Baame, 4Strmicber, 7 Halb-

straucher and 13 niederligende Krauter. Nach noch neuern For-

schnngen, wie Verf. in einem Nachtrag angibt, vermehren sich die

Pflanzen Hajo's noch am 11 Arten.*) — Aaf Boa Vista zeigt die

Strandflora ein fast ailgemernes Zurticktreten der Blattproduction ;

vorherrschende Dornbildung oder die dieser entgegengesetzte , den

Halophyten eigenthiimliche Abrundung der Vegetationsorgane macht

die Morphologic dieser Flora interessant. Bei Betrachtung de*r Fioca

des Binnenlandes andert stch nicht sogleieb die Vegetation, denn

die Sandsteppen erstrecken sich meist stundenweit nach jeder Rich-

tang der Insel hin. Ist jedoch an einzelnen Stellen Wasserreich-

thorn da, so finden sich auch Bananenwaldungen. Die Basaitkegel

B.V's sind sehr pflanzenarm. Die Steppenvegetation im Innern der

Insel onterscheidet sich von der der Kiiste dadarch, dass fast alle

Halophyten fehlen, nur Zygophyllum simplex wird haufig beobachtet.

Unter den 93 Gefasspflanzen (mit 16 Culturpflanzen) sind 6 Baome,

HStrfiocher, 20 Halbstraucher and 20 niederliegende kraatartige.

Sal wird im Gaiuen als vegetationsans gescbildert, jedoch finden

aieb oft frappante Contraste zwischen volliger Sterilitat and verhalt-

nissmasstg oppiger Vegetation. Unter 39 Gefasspflanzen (mit 5

Coltorpflanzen) sind 4 Strfiocher, 13 Halbstraocher und 12 nieder-

liegende kraatartige. — Aas den Bericbten anderer Reisenden ent-

nimmt Verf., dass Jago and Brara in botanischer Hinsieht ahnlicb

sich verhalten, wie Antonio; fur Jago werden von 18 Monoc 7 als

eigenthumlich bezeichnet; von Brara sind bis jetzt nnr bekannt 11

Bieot. and 1 Gefasscryptog. — Der gebirgige Theil St. Nicola's

verbalt sich aach ahnlicb mit Antonio* Das FUchland dieser Inseln

afar, wie die kleine sterile Insel St. Loci a, entsprioht den Ebenea

ob St* Vincent — Braneo und Has a sind vollig nackte Felsen.

Falgo noeh unbekannt.

U#tar torn Vateriand der C. V. Pflauaen and die VerbreUnng

-/

*}*•*. Zl* lttL4J—

»
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derselben gibt Verf. ansserst interessanto lffttheil«*g«e, dfo in wni*

terer Feststellung der bisher bekannten Pfianzengeegraphin viel Sp«.

cielles Hefern. Rf. bedauert, wegen Ranmmangel den Loser nicbi

einiges Detail dieses Abschnitts vorfuhren zu konnen. Als Resnm4
diene, das* von 13 Arten bis jetzt das Vateriand noeh nieht bestismt

1st, dass die Flora der Cap Verden ana 176 ansschliessHeb afries>

nischen Arten bestebt, 6 sind ausser den Cap Verden our in Europe,

6 nur in Ostiadien, 4 nor in Westindien, 7 nor in Sudamerie*. Die

iibrigen Arten verbreiten sich nngleichmassig ober den Erdkorper;

183 derselben finden sich noch in Africa verbreitet.

Schliesslieh soli bier noch eise Frage von griiestestt Interesae

besproeben werden, die sieb Verf. aar Beantweftang steHt. 8b
heisst: „Wie konnte es alien diesen Pflanzen gelingea, sich bis ca

diesen Inseln zu verbreiten? — Wele.be Agentien konnten der An*

siedlung daselbst zuGebot stehen? — Verf. erwiedert anfdieseFra-

gen, dass I) der Ocean eher hindernd als fordernd fur die PHansen-

verbreitung angesehen werden konne, hochstens tauglich zur Einiub-

rung soldier Pflanzensamen, deren Keimkraft dem Einfluss des See-

wassers Widerstand leisten kann. Dieser erste Factor wird also,

wenn ancb nicbt ganz unmbgltch, doch ancb nor als von sebrnnter-

geordnetem Werth bezeichnet. Von einem II. Moment — den Win-

den — sagt Vert, dass sie (einen grossen Tbeii des Jabrs hindsreb

nordostlich) viel zur Mannigfaltigkeit der Flora beitrugen. So sei

das Aoftreten im Osten heimischer Compositen aof den C.Verden zu

erklfcren, eine Annabme, die am so plausibler erscheint, als die

Somen der Compos, darch den Pappns so acht pbysiealisch herge-

richtet erscheinen zur Weiterverbreitnng durch den Wind* dasselbfc

gilt von andern kleinen Samen oder Frochten mit Anbangseln, wie

einigen Corcftorus-Xrten, Scrofular., AmaranL and Gramin. Seno-

ganibische Pflanzen werden gleicbfalis darcb die Winde zu den C*>

Verden getragen. Das Vorkommen americanischer Pflanzen will

Verf. ebenfalis durch den Windeinfluss erkiSrt wissen, iades* gerade

die westlichen Winde begleitet seien von dest perledfsefcon fir die

Vegetation iiberbaupt so unentbehrlichen Regen (dnrch dieoen wird

die obige Annahae, dass die NO. Winde •*•«**«« A*siedl«ng

beitrfigen, eotkraftet, indem diesen in der Regel dnr Regen fehlt,

Rf.). Vorf.fiibrt als weitern Beweis Efarenberg* Angabe an, der

zu Folge in einer die C. Verden nebeiartig nmgebenden Stanhmasse

kieselschaiige Infusorien gefonden warden, die nicht bios aus dem

naben Africa, sondern zum Tbeii ans dem weit fernen Sudamerica

ttrsprUnglicb sUmmeu, Verf. amiss mu woiter geben to einer Er-
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klarasg fur das Anftreten soldier Pflanzen, deren Samen nicht so

gestaltet sind, dass sie durch Winde zu befordern seien. Diess bil-

det den III. Factor. Hier sagt er: „Ganz abgesehen davon, dass

„wir gar keine Ursache haben, die bei der Schopfung gleichzeitige

„Entstehung einer gewissen Anzahl Pflanzen an der Westkuste von

91
Africa and aaf den Cap Verden za bezweifeln , bin ich auch der

„Metnung, dass der eigenthumliche Wustentypus, welchen die Cap

„Verden doch in so mancber Hinsicht verrathen , eben diese Inseln

,,als eine Fortsetzung der grossen Wiiste Sahara betrachten lasst;"

nnd bald darauf: „Ich bin daher der Meinung, dass die Cap Verden

, ?mit zu dem Bererch eines grossen Schopfungsheerdes geboren, der

,,einen betrachtlichen Tbeil des nordlichen und mittlern Africa's um-

„fasst." Endlich als IV. Factor wlrd directe oder indirecte Zufiih-

rang durch Menschen oder Thiere auf die Inseln angegeben.

Wenn sich Ref. auch einverstanden erklaren muss mit dein L, HI.

und IV. Factor, so glaubt er doch die Hypothese der Ansiecllung

gewisser Pflanzen aaf den Cap Verden durch Wind, wenn audi

nicht direct fur unoaoglich, doch fur sehr unwahrscheinlich bezeich-

nen zu miissen, Verf hat fur diese Annahine auch vveiter keinen

Beweis als pbysicalische Moglichkeit und eine analoge Hypothese

Ehrenberg's, die damit, dass sie die auf den C. Verden entdeckten

Infusorien als dem siidlichen America eigen bezeichnet, noch keines-

wegs beweist, dass diese, wenn auch nicht den C. Verden selbst, so

doch einer benachbarteren Gegend , wenigstens secundar nicht

eigenthumlich geworden sein konnten. Es wiirde Verfs. Annahme

nur dann als unbestreitbar dastehen, wenn plotzlich fruher nicht be-

obachtete Arten auf den C Verden auftreten wurden , deren Samen

durch den Wind transportirbar sind, und die nicht eingeschleppt z,u

betrachten sind* Rf. ist jedoch weit entfernt, Verfs. Hypothese ab-

solut umwerfen zu wolien , wenn er dieselbe als unwahrscheinlich

bezeichnet, und Verfs. Worte wiederholt: ,,Ganz abgesehen davon,

„dass wir gar keine Ursache haben, die bei der Schopfung gleich-

„zeitige Entstehung einer gewissen Aezahl Pflanzen an der West-

n kiiste von Africa und auf den Cap Verden zu bezweifelna etc. etc

Sicherheit fiir solche Annahmen oder grundiiche Widerlegung der-

selben wird erst erwachsen, wenn uns mebr Leistungen in der ver-

gleichenden Pflanzengeographie zu Gebot stehen werden, auf wel-

chem Felde die hier besprochenen Beitrage sehr dankbar zu be-

grusien aind. Dr. Feb.

Verlege:
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Regensburg. 21. Mai. 185S.
Inlmlti original-abhandlung. Willkomm, Sertiim Florae Hia-

panicae. Continuatio. (Gfobulariaceae — Pfantagineae.) — litbratur. Bulletins
de I'academie roy, des sciene. dc Belgique, XVIII. 1. Godet, Flore duJura.
1. part. Helmcrt, botanische Tabellen,

Sertiim Florae Hispanicae
sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itinere

anno 1850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto legit et observavit auctor Mauri t Willkomm,

Phil. DocL

(C o n t i n tt a I i o.)

Globul ariaceae.

Globularia.

854. Gl. spinosa La ink. «. minor Willk. Global, p. 20. 1. 1.

f. 1. — PI. exs coll. ven. n. 300a.

In collibus margaceis aridis in valle fluvii Aragon, propc ther-

mas Tiermes et praecipue prope Jaca ad radices Pyrenaeorum ad

alt. 1230—2280 ; copiose, inter Jaca et S. Juan de la Pena, in

monte Sancti Joannis ad alt. 3000'; Junio, Jul. fere defl. ; in Ca-

stelia nova in argillosis inter Horcajada et Tarrancon atque ad ra-

dices montis Sierra de Guadarrama ad alt. 2500—3000' in Sierra de

Guadarrama en el Puerto de Reventon ad alt. c, 4500'. Aug. Sept.

fere exsicc.

Obs. Forma pleramque angastifolia, foiiis iiiterdum sobintegns

et pedunculis baud raro superne nudis per totam Hispaniara orien-

talem et centralem, ut videtur, pervulgata et sine dubio saipissim©

cam GL vulgari commutata. Specimen GL vulgaris genuiuam hu-

casque e Hispania nondum vidi.

Q. major. In Pyreneeis Aragoniae in fissuris rupium calcarearum

infra pagum Canfranc ad alt. 2700' raro. Junio c. flor.

Forma alpestris humilis. PI. exs. coll. ven. n. 300>,

In glareosis in sumroo jugo montis Pena de Oroel ad alt 5000'

satis copiose. Junio c, flor.

Flora 1 852. 19. *d

%
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Obs. Gl. spinosa eeque ac GL valentina suffruticosa est.

855. GL cordifolia L. j8. nana Camb. Willk. I. c. p. 22.

PJ, exs. coll. ven. n. 299.

In montibus Aragoniae superioris: Pena de Oroel, in fissuris

rupium secus marginem septentrionalem atque in summo jugo in

consortio GL spinosae (3. copiosej in Pyrenaeis ad alt. 4500— 5500',

v. c. en el Puerto de Canfranc, in valle Izas. Junio c. flor.

856. GL nudicaulis L. Willk. I. c. p. 23. — PI. exs. coll.

ven. n. 107.

In fissuris rupium praecipue calcarearum raontium cantabricorum

et Pyrenaeornm : in rupibus prope Otanes in ditione las Encastacio-

nes, in monte Pico de Sarantes atque in rupibus juxta sanctuarium

San Roque prope Bilbao, in monte Pena Gorveya, in monte Pena

de Oroel, praecipue in latere septenfrionali, in Pyrenaeis loco Puerto

de Canfranc, in valle Izas etc. ad alt. 500—5000'. Majo, Junio c. flor.

Plumbagineae.
Statice.

857* St. Limonium L. Boiss. in Prodr. XII. p. 644.

In sabulosis ad lacum Albufera prope Valentiam loco la Dehesa.

Aug. c. flor.

858. St. ovalifolia Poir. Boiss. I. c. p. 646. — PI. exs. coll.

Ven. n. 438.

In humidis salsis inter Alagon et Borja in Aragonia inferiore,

locis similibus inter Carrascosa et Tarrancon in Castella nova. Julio,

Aug. c. flor.

859. St. minuta L. s. dissitiflora Boiss, I. c. p. 655. — PI.

exs. coll. ven. n. 492.

In sabulosis ad lacum Albufera loco la Dehesa copiose. Aug. c. flor.

860. St. dichotoma Cav. Boiss. I. c. p. 661.

In humidis inter Alagon et Borja cum St, ovalifolia, sed rarior.

Julio c. flor.

Armeria.

862. A. pubescens Lk. Boiss. 1. c. p. 680. — PI. exs. coll.

ven. n. 40.

In arenoso-Iutosis aqua marina inundatis inter Yrun et Fuenter-

rabia atque in valle Loyola prope S. Sebastian. Majo c. flor.

861. A. caespitom Boiss. 1. c. p. 679. (Statice caespitosa

Ortega.)

Sierra de Guadarrama in glareosis graniticis regionis alpinae ad

alt. 5500— 7060': Puerto de la Marcuera, Penalara. Sept. defl.

862. A. alpina W, Boiss. L c. p, 680. — PI. exs. coll. ven. n.365.
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Id Pyrenaiis Aragon'ue in pascuis subalpinis ad lacuna prope

balnea Panticosa ad alt. 4688'; abundat in glareosis in parte supe-

riore mentis Sierra de Moncayo usque ad summum jugum, 3—5000'
(forma angustifolia, microcephala. PI. exs. coll. veil. n. 297 b.) Ju-

nio, Julio c. flor.

Plumbago,

863. P. europaeai*. Boiss. 1. c. p. 691. — PI. exs. coll. ven.

n, 451.

Ad sepes, fossas, muros, in ruderatis prope pagum las Cuertas

inter Daroca et Molina de Aragon, prope Molina, Prados-Redondos

et alibi in Castella nova. Jul. c. flor.

. Plantagineae.
Plantago.

864. P. major L.

Ad vias, in pinguibus prope Bilbao et alibi in Cantabria. Majo c. fl.

865. P. media L.

In pratis prope Yrun et alibi in Cantabria et Navarra. Majo c. flor.

866. P. Coronopus L.

In arenosis prope S. Sebastian, Castro -Urdiales etc, in Ittorali

cantabrico; circa Zaragoza, Valencia, Madritum: prope Banos, Bejar,

Salamanca: per totam Hispaniam. Majo — Oct. c. fl,

867. P. maritima L. Cf Walp. Rep. IV. p. 183.

1. Humilis, foliis carnosis semiteretibus integris glabris, bracteis

latis obtusis. PI. ess. coll. ven. n. 502. (P. maritima #. Barneaud?)

In sabulosis humidis salsis ad oram maris prope Valentiam.

Aug. c. fl. fr.

2. Elongata, foliis carnosis semicyKndricis latis integrig glabric,

bracteis obtusis, (P. integralis Gaud.? — P. maritima «. Barneaud?)

In argillosis salsuginosis inter Ilorcajada et Carrascosa et alibi

in Castella nova. Aug. c. fr.

3. Elongata, foliis subcarnosis planis integris vel bine inde pan-

cidentatis glabris, bracteis angustis acntiusculis. PI. eis. coll. ven.

n. 378. (P. maritima S, Barneaud?)

In margaceis aridis inter Jaca et S. Juan de la Pena et alibi

in valle fluvii Aragon passim. In Navarra prope Liedena. Junio,

Jul. c. fl.

4. Humilis diffusa, foliis planis ciliatis linearibus vix carnosis,

saepe valde angustis, bracteis angustis acutiusrulis glabris. Intermedia

inter P. maritimam et speciem sequentera. (P, maritima *? Barneaud.)

In rupestribus aridis loco Puerto de Daroca in Aragonia australi.

Julio c. flor. et it.

19
•
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868. P. serpentina Lamk. PI. eis. coll, ven. n. 444. (P. su-

bolata 7. serpentina Barn£aud ap. Walp. 1. c, P. recurvata L.) For-

ma minor angustifolia, ramis rhizomatis tortuosis.

In rupeatribus aridis locis Puerto de S. Martin et Puerto de

Daroca in Aragonia anstrali ; in Castella nova orientals in rupibus

arenaceo sehistosis (Grauwaekenschiefer) abandanter. Julio , Aug,

c. flor. fr.

869. P. alpina L. Barneaud ap, Walp, 1. c. — PI. exs, coll.

ven. n. 330.

In Pyrenaeis Aragoniae, in pascuis subalpinis ad alt. 4500— 5500',

v. c, Puerto de Canfranc, in valle Fzas etc. Jonio c, flor.

Obs. Forma foliis breribus angastis, spicis brevibus, omnibus

partibus minoribus. Formam similem legit cl. Lagasca in mon-

tibus Asturiae (ex autopsia!) et cl. Reich en bach fil. in aipibus

Valesiae.

870. P. montana L. Forma brevifolia.

In Pyrenaeis Aragon iae cum praecedente, sed rarius. Junio c. flor.

871. P. lanceolata h. In pratis Cantabriae, v. c. prope Yrun-

Majo c. fl.

872. P. Lagopus L. In argillosis inter Liedena et Yesa in

Navarra. Junio c. fl.

873. P. Cynops L.

In margaceis prope Liedena in Navarra raro, Junio c, flor.; in

arenosis aridis sabinetorum inter Pozondon et Celda in Aragonia

anstrali, Aug. c. fr,

(Cont inuabitur.)

Literatur.
Bulletins de Y academie royale des sciences etc* de Belgique.

Tome XVIII. I. Partie, 1851. Bruxelles, chez Hayez.

1851.

Vorliegender Band bietet uns 5 Abhandlungen botanischen In-

halts, deren erste den Titel fuhrt

:

Notice sur le spiralisme leralologique des tiges
; par Ch. Morren.

Mit 1 Tafel.

Vf. geht die Angaben mehrerer Autoritaten fiber die spiralfoi-

formige Drehung durch and kommt zu dem Schlusse, dass die Spi-

ralis ati on sich von der Torsion dadurch unterscheide, dass

letztere nor era Verdreben der Axe oder der anhangenden Partbien
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bezeichne, wahrend erstere sich auf die Pflanzenfasern bezieht; and
indem die erstere eine gewJsse Regelmassigkeit mit in den Begriff

einschliesst, so kann die Torsion auch beobachtet werden oboe Re-
gelmassigkeit, und es ist selbst nicht nofhig, dass die Torsion den

Begriff einer spiral en Torsion einschliesse Die Spiralisation, in

den 3 grossen Abtbeilungen des Pflanzenreichs auffindbar, scheint

von feu eh ten Standorten begunstigt zu sein, als wenn das Wasser,

das sich schon in der isolirten Zelle in der Spirale bewegt, in dem
ganzen Gebilde den Lauf einer Carre beibebalten wollte fiir alie

pflanzliehen Organismen. Erstreckt sich die Spiralisation auf die

Axe, so verlassen die Blatter die normaie Blattstellnng, nnd nehmen

eine neue Ordnung ein , analog aber der, welche den bekannten

Stellungen entspricht, gerade als ob die Gesetze der Blattstellnng

friiher nnd hoher waren, als alie mbglichen teratologiscben Ab-

weichungen.

Die zweite Abhandlung fiihrt den Titel:

De Vatrophie en general et demonstration^ par Velude de Vorga-

nisation meme
1
de ce fait que les pollens de certains tnonstres

sont impuissants; par Ch. Morren. Mit 1 Tafel.

Die zur Untersuchung dienende Pilanze war eine Hymenocallis

americana Knnth. Als allgemeine Sa'tze foJgert M. aus seiner und

Anderer Erfahrung folgende Punkte: 1) Die Atropine des Bliithen-

apparates ist verschiedenartig und erscheint nicht gleicbffirmig in

alien Theilen. 2) Die Atrophie des Bliithenapparats, ausgedriickt

durch eine Verminderung des Volumens im Ganzen, kann eine nor-

maie Eiistenz der schiitzenden Organe mit sich fuhren, so dass man

annehmen kann, dass die Ursache der Atrophie nicht von einem

aussern Einfluss komtne, sondern von einer innern, dem Organismus

selbst inwohnenden Kraft, 3) Die atrophische Veranderung wa'chst

von aussen nach kinen in der Art, dass die am meisten geschutzten

Apparate als die am* intensivsten ergriffenen gefunden werden.

4) Die Atrophie des Kelchs kann sich coinpliciren mit Verwachsung.

5) Die Atrophie der Krone kann auftreten als completes Feblen der

Kronenelemente, indem diese eben durcbaus nicht existiren
,

nnd

ohne Berechtigung der Annahme eines Aufhaltens der Entwicklung,

welche das Vorhandensein des Organs voraussetzen wftrde. 6) Die

Atrophie der mannlichen Organe kann auftreten ais complete Auf-

saugung der Elemente, die im Normalzustande ein Organ gebildet

haben wiirden, fur ein gleichartiges Organ, so dass die Hypertrophie

dieses letztem Folge ist der Atrophie jenes erstern. Die hyper-

tropbische Kraft also^wird sich coinpliciren mit dem Phanomen der
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Atrophia, 7) Bei der Atrophie der Staubgefasse kbnnen die Antheren

nnfahig geworden sein aufzuspringen , was auch bei einer Anthere

einer normalen Blame der Fall sein kann; es wird daher der Pol-

len, wenn auch diese Antheren pollenhaltig sind, nicht zu seiner

Bestimmung konmen, 8) In diesen beiden Fallen 1st der Pollen

nnfruchtbar, weil seine aussere Membran, anstatt geschlossen zu

bleiben, zur Erhaltong der innern Membran sich ofinet und so der

innern Membran Veranlassung zum Heraustreten (hernie) gibt.

9) In Folge dessen wird der Pollen unfruchtbar, ohne dass die Fo-

illa verloren gehen nriisste. Es riihrt daher Unfruchtbarkeit des

Pollen eines atrophirten mannlichen Geschlechtsorgans von der feh

Ief haften Organisation dieses letztern.

In der dritten Abhandlung:

Note sur les phenomenes periodlques des plantes dans les Alpes^

par Adolphe Schlagintweit
iibergibt Verf. der Akademie einen Auszug (genanntes Capitel be-

trefiend) aus dem bekannten Werk : ,.Untersuchungen uber die puy-

sical. Geogr. der Alpen etc. von Hermann und Adolph Schlag-

intweit, Leipzig 1850."

Da sich dieses Werk bereits vielfacher Besprechungen zu er-

freuen hatte, so glaubt Re£, dass es geniigen moge, auf die

Anzeige des genannten Werkes in dieser Zeitschr. 1851. N. 10.

S. 151 zqruckzuweisen.

Die vierte Abhandlung heisst:

D'ttne pelorisation sigmoide des Calcealaires , noureau genre de

mon&truosite, d'tine synnnthie bicalceifere et erulostaminale, et

enftn aVune synanthie unicalceifere et exostaminole de ces

mimes plantes
j
par Ch. Morren. mit 1 Tafel.

Ueber die Pelorisation hatte sich Verf. bereits 1848 ausgespro-

chen, wir verweisen daher zur Erlauterung dieser Mittheilung auf

diese Zeitschr. 1850 S. 58, wo M.s fruhere Arbeit mitgetheilt ist.

In diesem friihern Artikel beschreibt Verf. eine flaschenformige

Pelorisation , hier eine S formige an einer Calceolaria, Jene ist

gerade, ohne im geringsten an die Pantofielform zu erinnern, welche

den Geschlechtstypus bildet; diese zeigt eine Monstrositat, zwischen

der specifischen Form und der regelmassigen Flaschenform dieMitte

haltend. Der Kelch bietet nichts Besonderes ; die anfangs gerade und

regelmassige Krone verlasst diese Richtung und bildet nach voro zwei

Hocker, die an die Anschwellungen der Unterlippe der normalen

Calceolaria erinnern. Ober diesen Anschwellungen verengt sich die

Krone, krumnit sich
,

f
[gibt nach vorn zwei ausgehohlte Zahne an,
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und bildet eine Art Schnabel, wo die lineare Oeffnung der Krone
ist. Die Farbung ist die umgekehrte der flaschenformigen, indem
die dunkleren Farbungen am Grunde auf der innern, und gegen die

Spifze auf der ausseru Seite sind. Durch diese Farbenstellung wird

Dutro chefs Satz angegriffen, dass die intensiveren Farben i mirier

nach Aussen seien, als Folge einer activeren Lichteinwirkung;

Verf. stellt dagegen den Satz auf, dass die teratologische Bildungs-

kraft im Organismus machtiger sei, afs die physiologische, und dass

sie mebr an das eigentliche Wesen der Formation des Gebildes

halten, als die functionelle Kraft. Verf. bezeichnet den Standpunkt

dieser Satze selbst als ,,vielleicht ein wenig metaphysische Hohen."

(Nicht yielleicht aueh ein wenig unnaturliche? Ref.) — Von den

Bliithenverdopplungen bespricbt Verf zwei neue. Die erste friiher

beschriebene (s. oben) war eine Synanthie aus 2 PantofFeln mit 3

fruchtbaren Staubgefassen, Die beiden hier mitgetheilten sind a)

eine Bliithenverdopplung mit 2 PantofFeln und 2 innenstandigen

Staubgefassen; namlich doppelter Kelch, 2 verwachsene Kronen,

Reduction der iibriggebliebenen zwei Staubgefasse (fur jede Blume

eines) in eines durch ein zwischen beiden liegendes starkes Band,

welche beide von der Medianiinie der verdoppelten Bliithe entsprin-

gen , mit 2 completed Pistilien , deren Ovarien, weit aus einan-

der weichend, nach der Anthere der entsprechenden Seite gerichtet

sind; — b) eine Bliithenverdopplung mit einem Pantoffel und aussen-

standigen Staubgefassen; hier ist ein doppelter Kelch, eine Krone,

mit nicht nur verschmolzenen Oberlippen (wie die bisberigen) son-

dern auch mit complet verschmolzenen Unterlippen, ferner sind in

dieser Bildung 2 Staubgefasse, aber nicht wie bei der vorigen in

eines verwaehsend, sondern aussenstandig, indem auf der Mittellinie

keine Spur einer Staubgefassbildung vorhanden ist ^ sondern es sind

in der Medianiinie zwischen diesen beiden Staubgefassen nur zwei

mit einander verwachsene vollstandige Pistille sichtbar , mit atrophir-

ten Griffeln und zwei ein wenig aus einander weichenden Narben.

Die letzte Abhandlung unter dem Titel:

Note $ur une ascidie accidentelle du rosier; par J. Kickx, mit

1 Tafel,

bestatigt die bisherige Annahme Mo rr en's, dass alle Ascidien

(schlauchartige Biat(bildungen) Metamorphosen des Randes seien;

diese teratologische Form wird dadureh gebildet, dass der Median-

nerv des Blattes, bei seiner Entfaltung sich spaltend, in zwei Arme

von derselben anatomischen Structur auslauft, um so zwei Haupt-

nerven zu bilden mit den Blattproductionen , die den der Pflanze
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eigenth urn lichen Bildungsgesetzen entsprechen, und zwar so, class

die innern Wandungen des schlauchartig geformten Blattes aus der

obern Flache des normalen Blattes gebildet sind, ohne dass dieser

Schlaach irgendwo eine Verwachsung zeigt.

Dr, Fch.

Flore du Jura ou description des vegetaux vasculaires, qui

croissent spontanement dans le Jura Suisse et francais,

plus specialement dans le Jura neuchatelois, par Ch. H.

Godet, ancien Inspecteur des etudes a Neuchatel,

Membre etc. 1. partie. Neuchatel. Librairie de Jean

Pierre Michaud. 1852.

Den Schweizerbotanikern war es schon langer bekannt, dass

sich Hr. Godet, gewesener Studien- Inspector und Coilega von

Agassiz in Neuenburg, mit Ausarbeitung der Juraflora beschaftige.

Hr. Godet, der durch fruhere botanische Reisen in die Caucasus-

gegenden, in der Schweiz und theilweise in Frankreich und Italien,

durch seine Enumeration des vegetaux du Jura suisse et francais,

plus specialement de Neuchatel 1851 , uud seine Description des

plantes veneneuses du Cant, de Neuchatel, accompagnee de 26 planches

coloriees ruhnrlich bekannt ist, war, fast im Centro des Jura woh-

nend, am besten befahigt, ein solches AVerk, den Anforderungen

nnsrer Zeit entsprechend, auszuarbeiten.

Sein Scharfsinn, die unterscheidendsten Pflanzencharaktere her-

vorzuheben, seine Gewissenhaftigkeit, das von ihm selbst und seinen

vielen Freunden zusammengetragene Material zu sichten, haifen ihm

sehr, das vorausgesetzte Ziel zu erreichen. Wenn wir daher auf

dieses Werk mit vielen Andem begierig waren , und welches

herauszugeben Hr. Thurmann in seinem mit grossem Fleisse und

Gelehrsamkeit ausgestatteten , and sehr viele Belehrung bietenden

Essai de Phytostatique, applique a la chaine du Jura et aus contrees

voisines, Berne, chez Jent et Gassmann, aufforderte, so konnen
#

wir nun mit besonderer Freude die Erscheinung des vorliegenden

Isten Theils begriissen , und sehen nach so gelungenem Anfange

der forderlichen Beendigung mit vieler Begierde entgegen.

Aus folgenden der Vorrede entlehnten Daten wird die Wichtig-

keit nnd Keichhaltigkeit des Werkes am klarsten hervorgehen

:

Wie oben bemerkt, wurde eine Specialflora des Jnra, von dem

gelehrten Pflanzengeographen, Hrn. Thurmann, gewiinscht, die
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als Schluss seiner interessanfen Arbeiten iiber die Jura - Vegetation

und der angrenzenden Lander und Regionen tind als Basis den er-

haltenen Hauptergebnissen des genannten Werkes dienen sollte.

Eine solche Specialflora soil ^ich als Aufgabe stellen, die Species

genauer zu bezeichnen , die Zahl derselben zu erganzen und auf

eine genauere Art ihre geographische Vertheilung festsetzen , aber

nicht das Resultat der Ergebnisse andern. Sie kann und soil, in-

dem sie letztere vielleicht in einigen wenigen Einzelnheiten aban-

dert, neue Materialien und Daten liefern , welche als Stutze den-

jenigen dienen, welche bereits der Wissenschaft erworben sind.

Wahrend Hr. Dr. Kirsch I eger sich mit Beendigung der Flore

d'Alsace beschaftigt, der er eine ebenso originelle als interessante

Form zu geben weiss, wahrend die Hr. Grenier et Godron eine

neue Fiore francaise ausarbeiten, worin ein Theii des Jura sich fin-

det, diinkte Hrn. Godet der Zeitpunkt gekommen, dem glucklichen

Anstosse zu folgen , welchen Hr. Thurmann zum allgemeinen

Studium des Jura gab, und eine Specialflora der Jurakette heraus-

zugeben, fiir die er seit Jahren die nothigen Materialien sammelte.

Es besteht zwar schon eine Flore du Jura, herausgegeben von

If. Babry 1845; aber welches auch das Verdienst dieses Werkes

sein mag, so hat es dem Verfasser unzulanglich geschienen, weil

der franzosische Jura vorziiglich, und der schweizerische darin nur

beilaufig behandelt ist und endlich viele seitdem entdeckte Pflanzen

darin nicht aufgezahlt wurden. Dieses ist das Loos der bessern

Werke, sie bihlen eine Epoche der Wissenschaft, aber die Wissen-

schaft eilt mit raschen Schritten mit neuen Anforderungen voran,

und iasst nur zu bald hinter sich diejenigen , welche am meisten

Dienste geleistet haben. Dieses Loos, sagt der bescheidene Verf.,

wird auch dasjenige ineines Werkes in einer mehr oder minder ent-

fernten Zukunft sein!

Hr. Godet hat lange gezogert, trotz der Aufmunterung mehrerer

seiner gelehrten Freunde sich dieser Arbeit zu unterziehen, indem

er glaubte, dieses tiichtigern Botanikern zu iiberlassen, aber der

Gedanke, elwas mehr zur Kenntniss des Jura beizutragen, tiberwog

seine Bedenklichkeiten urn so mehr, als die darin niedergelegten

und classificirten Materialien in alien Fallen kunftigen noch voll-

koramenern Arbeiten vorarbeiten miissen; dieser Gedanke gab ihm

den Muth, alie seine Mussestunden, welche die Ietzten poiitischen

Urowalzungen ihm liessen, zur Ausarbeitung dieser Specialflora zu

verwenden.

Die Materialien, welche dieser Flora zu Grunde liegen , wurden



298
i

letztes Jabr. unter der Form einer einfachen Aufzahlung (s. obige

Enumeration) zu dem Zweck veroffenilicht, so viel inoglich die Un-

vollkommenheiten zu vermindern , welche solcher Art Arbeiten an-

hangen und neue Aufklarungen iiber seltene oder noch zweifelhafte

Species zu erhalten. Diese Verbffenflichung erreichte , wenigstens

zum Theii, den Zweck, indem neue Mittheilungen darauf erfolgten,

wovon die schatzbarste diejenige war, welche ihm sein besonderer

Freund R. J. Shuttleworth Esq. mit dem Manuscript der Flora

des Argaus vom sel. Dr. Schmidt zu machen die Giite hatte.

Dieses Werk, worin mehrere schwierigere Gattungen von kritischen

sehr interessanten Bemerkungen begleitet sind, verschaffte ihm die

Kenntniss der ganzen Argauer Flora bis insEinzelne: gerade derje-

nigen, welche am wenigsten bekannt war, und welche iiber die geogra-

phische Verbreitung von Berg- und Alpenpflanzen im Vergleich zum

siidlichen Jura Gewissheit verleiht, namentlich auch diejenigen ken-

nen lehrt, welche bei Hohen-Abnahme nach und nach gegen Nord-

west verschwinden. Gibt doch dieses Gesetz des allmahligen Ein-

gehens gewisser Species gerade ein schatzbares Mittel ab, gewisse

irrige Angaben zu entkraften, welche allzuleicht angenommen' wer-

den! Die Hrn. Shuttleworth und Guthnick iibermachten ihm

mehrere Beitrage zum Solothurner und Berner Jura, und die Hrn.

Keuter und Rapin neue Aufschlusse iiber den siidlichen Jura. Mil

Hiilfe dieser Einsendungen konnte er mehrere Localitatsirrthiimer

verbessern und der schon so reichen Flora einige neue interessante

Species zugesellen.

In der Beurtheilung dieses Werkes ersucht der Verf. die in

der Botanik competenteu Richter, den Zweck nicht aus dem Auge zu

verlieren, welchen er sich vorgesetzt hat. Dieser ist nicht allein

fur Botaniker von Beruf bestimmt, in welchem Falle sein Werk

weniger umfangreich und mehr zusammengedrangt hatte werden

konnen; er habe vielmehr gesucht, es einer grossern Menge mit dem

Studium der Botanik minder Vertrauten niitzlich zu machen. Zu

diesem Ende habe er grossere Ausdehnung den Charakteren von

Familien, Gattungen und Arten gegeben was er sonst unterlassen

hatte, und Einzehiheiten beigefugt, die aus einer rein wissenschaft-

lichen Flora wegbleiben konnen, wie die Beschreibung oder Anzeige

von Species, die allgemein in Garten und Anlagen verbreitet sind;

ebenso die Anwendung Vieler in Kunsten, Medicin etc. etc.

In der Synonymeu-Anzeige war der Verfasser sparsam, well sie

ein Werk ohne grossen Nutzen ausdchnen ; er beschrankt sich dar

auf, »ur diejenige von Liu ne und einigen auderen der vorzuglfchsteu
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Botaniker unserer Zett anzufiihren, wenigstens da, wo es nicht *n-

ders nothig schien. Von Abbildungen wurden nur diejenigen von

Reichenbach angezeigt (Icon flor. germ, et helv.), so * wait me
erschienen sind. Im Uebrigen gab er sich alle Miihe , die Art der

Standorte zu* bezeichnen, wo die Pflanze gewbhnlich vorkommt, um
damit Denjenigen das Aufsuchen zu erleichtern, welche mit diesem

Theile der Botanik nicht vertraut sind; in dieser Rucksicht war

ihrn das oft bewahrte Werk Thurmann's von besonderer Hulfe.

Er gab sich grosse Miihe, die ganze Artenverbreitung im Jura best-

moglich festzustellen. Dieser Theil liefert sehr interessante Daten

iiber eine gewisse Artenzahi, wovon ein Theil aaf einen beschrank-

ten Distrikt des Mittel- Jora, ein anderer mehr oder weniger von

Slid nach Nord oder von Nord nach Slid bis zu gewissen Grenzen

vorschreitet, die durch Ursachen nicht iiberschritten werden,

welche die Beobachtung ubereinstimmender Phiinomene kiinftig viel-

Jeicht mit Gewissheit erforschen lassen wird. Fur die schwierigen

Gattungen wurden mehr oder minder vollstandige analytische Tafeln

beigefugt und es unterlassen, diese nach dem ursprunglichen Plane

fiir alle Familien, Gattungen und Arten anzufertigen, um die vor-

gesetzten Grenzen nicht zu iiberschreiten.

Die beschreibenden neuern Botaniker gehoren zu 2 Schulenvon

entgegengesefzten Tendenzen , die Einen sind Liebhaber von Vermeh-

rung der Arten und stellen deren bei der Meinsten Abweichung des

Typus auf; Andere im Gegentheil erkennen nur diejenigen specifi-

schen Charaktere an , welche von anerkanntem wissenschaftlichem

Werthe sind. Diese beiden Schulen haben unzweifelhaft ihre niit*-

liche Seite, es entsteht daraus ein Kampf, der zum Besten der Wahr-

heit ausschlagt. Der Yerfasser bekennt sich offen zur zweiten Scbule

und wenn er nicht dazu gehoren sollte, so wiirde der Zweck dieser

Flora und die Classe der ihr angehorigen Leser ihn dazu gezwungen

haben. Audi hat er nur eine sehr kleine Zalii neuer kurzlich vor-

geschlagener Arten angenommen, und meist nur dano , um «»£ *' s

mehr charakterisirte Formen zu alter %ekannten Arten zuruckzufubren.

Wenn er selbst einige neue Arten aufstellt , so geschab es mehr,

die Aufmerksamkeit der Botaniker darauf zu lenken, ais deren Zahl

zu vergrossern. Das Studium der Bastardpflanzen ist im Allgemei-

nen wenig ausgebildet und es ist moglich, ja wahrscheinlich , dags

man spater in der Bastardbildung oder der Vermengung naher Arten

dieLosung roanchenZweifels und dieErklarung fiir eine Menge von Mit-

teiformen findea wird, welche so oft den Botaniker qualen. Die Bastard

-

formen kbnnen, wie wir durch zahlreiche Beispiele /u beweisen ver
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mbgen, bisweilen sehr bestimmte und bestandige Charaktere darbieten,

besonders bei ausdauernden Pfianzen, die sich anders als durch Sam en

vermehren. Viele dieser Formen lassen sich durch den Einfluss der

Bodenverh'altnisse und der Standorte erklaren, welche die Anhanger

der Viel Species -Scheie allzuwenig beachtet zu haben 'scheinen.

Die Ausdehnung anserer Flora ist ungefahr diejenige, welche

auf der Karte verzeichnet ist, welche Prof. Thu r man n seiner Phyto-

statique beigefiigt hat (also gehend: bis Kaiserstuhl in Argau, Eglisan,

Mublhausen, Befort, Basel, Genf, Grenoble und den andern franzo-

sischen Theil des Jura bis Besancon). Es wurden einige Arien von

gewiss miUagiichem Ursprunge ausgeschieden, die zwar , in Wahr-

heit , ein wenig in die Grenzen unsrer Flora eingedrungen, aber

ihr gewiss fremd sind; man muss nicht wegen einiger Arten den

Charakter einer ganzen Vegetation andern. Uebrigens wird audi

bei diesen Pflanzen an treffender Stelle der guten oder schwachen

Motive erwahnt werden, wesswegen sie ausgeschlossen worden.

Der Verf. nahm sich bei der Redaction seiner Flora folgende

zwei Werke zum Vorbilde: 1, la Flore decriptive des environs de

Paris par Cos son et Germain, welcher er meistens die Beschrei-

bung derFamilien und Gattungen entnahm, und 2. die Synopsis von

Koch. Diese beiden Werke schienen ihm alle Bedicgnisse einer

guten Flora zu bieten. Bei den Jurapflanzen verglich er immer die

angegebenen Diagnosen und erlaubte sich in vielen Fallen zuzu-

setzen oder abzuandern, je nach dem Resultate seiner eigenen Beob-

achtungen. Bei einigen schwierigern Gattungen glaubte er ,,mit

eigenen Schwingen fliegen zu soilen , zum Voraus abbittend, wenn

es ihm nicht besser gelang, als Andern." Der Verf, fiihrt nun noch

die iibrigen Werke an, welche ihm bei der Redaction seiner Flora

niitzlich waren, und endlich fur den Beistand Vieler, die er namentlich

anfuhrt, dankend, empfiehlt er sich zu ferneren Beitragen, Ver-

besserungen etc, etc.

Der vorliegende Iste Theil geht bis ans Ende der Compositen

nod entspricht ganz den Grundsatsen, welche im Obi'gen fast wort-

lieh niedergelegt sind. Sehr viele Botaniker in Europa haben den

einen oder andern Theil des schweizerischen oder franzosiscben Jura

besucht, und werden bei dem Studium des Inhalts einer so pflan-

zenreichen Flora die angenehmsten Ruckerinnerungen an ihren ian-

gern oder kiirzern Aufenthalt in diesem herrlichen Gebirgslande

empfinden.

Diese Flora bietet des Interessanten zu viel, um einen Auszag

za gestatten, doch wollen wir als Beispiel ein Paar Auezuge ifl
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Folgendem geben, welche zeigen werden, dass der Verf. gewissen-

haft seinem in der Vorrede niedergelegten Bekenntnisse nachgekom-

men ist, and sich in der richtigen Mitte hielt; diinkt uns docb die-

ser Weg der beste, so lange unser Begriff von Art und Abart

schwankend ist.

Lotus uliyinosus Sckhr. L. uligineux.

L. corniculaCus et uliginosus Gaud. L. major Sm.

,,Differe du L. corniculatus, dont il nest peutetre qu' une forme,

cornme le precedent (linifolias Reh b.), par sea tiges fistuleuses, as-

cendentes ou dress^es, souvent plus elevees et grim pan tes, par ses

folioles plus amples, snrtont par son calice a divisions etalees hori-

zontaJement (et non dressees) avant l^panouissenient de ia fleur et

par sa corolle a carene courbee insensiblement depots sa base (et

non coudee presqae a angle droit des son milieu.) En outre les

capitules sont ordinairement plus multiflores, les legumes plus etroits

et les graines plus petites ; la pubescence est souvent formee, sur

toutes les parties, de polls etales longs et rares. Dann folgt die

Bluthezeit, Standorte etc. etc.

Dieses Beispiel gibt mit sehr vielen Andern den Beweis der in

dieser Flora hervortretenden Beobacbtungs- und der scharfen eige-

nen Bescbreibungsgabe des Verfassers , welcbe dem Anfanger ©der

minder geiibten Botaniker sebr werth ist. Fur den denkenden Blu-

menzuchter ist durch beigefiigte Bemerkungen an passender Stelle

ebenfalls Stoff zur Belehrung eingeflochten.

Wir konnen nicbt umhin , noch zu obigem Beispiele die neue

Eintheilung der Rosen, wie sie der Verf. nach langem Stadium und

Beobachten aufgestellt hat, beizufiigen, und welche die Zastimroung

der Genfer Botaniker und anderer Kenner erhaiten hat.

Synopsis Rosarum.

Sect. I. Diastylae, Styles libres ou presque libres, non soudec

en colonne.

A. Ovaires sessiles ou bdeveinent stipites au fond da calice.

Trlb. I. Leptacanthae. Aiguillons tons setaces, greles, inegaux,

droits, ou nuls ou presque nuls sur les vieilles tiges. Fleurs so-

litaires an sommet des rameaux. Calice a divisions simples. R.

pimpinellifolia L. — R. rubella Sm. — R. olpina L.

Trib. if. Dimorphacanlhae. Aiguillons de deux sortes; leg uns

vigoureux, droits on arqu£s, les autres grSles, setaces, souvent

glanduleux, quelquefois nuls. Flears ordinairement 2—5 au som-

met des rameaux, rorement solitaires. Calice a divisions entieres

ou les exterieures pinnatifides.
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R. cinnamomea L. — R. gallica L.

Trib, III. Homoi'acanthae , Aiguillons uniformes, tous plus ou moms

vigoureux, droits ou arques (rarement presque nuls); point d" ai-

guillons setaces surlestiges. Fleurs ordinairement 2— 5 au soni-

met des rameaux, rarement solitaires,

R. rubrifolia Vi IK — R. monlana Vill. — R< spinulifolia

Dematr. — R. Reynieri Hall. = montana Vill. sec. Reuter.

B. Ovaires longuement stipites au fond du calice, a pedicelle ega-

lant I'ovaire. Point cTaiguillons setaces sur Ies tiges.

Trib. IV. Orthacanthae. Aiguillons uniformes, tous plus ou moins

vigoureux , la plupart droits ou peu arques. Feuilles toujours

tomenteuses-gris&tres, au moins sur la face inferieure, quelque-

fois munies de glandules cachees dans la pubescence,

R. pomifera Herm. — R. ciliato-petala Hess* — R< (omen-

tosa Sot. — R. mollissima Fries,

Trib. V. Campylacanthae. Aiguillons uniformes, plus ou moins vi-

goureux, arqueVrecourbes ou crochus.

a) Pubescenti - tomentosae. Folioles pubescentes ou pubescenfes-

tomenteuses a la face inferieure.

R, dumelorum Thuill. — R. coriifolia Fries.

b) Resinoso-glandulosae. Folioles glabres ou un peu pubescentes,

couvertes en dessous de glandes resineuses apparentes et non

cachees dans le duvet.

R. rubiginosa L, — R> septum Thuill.

c) Nudae aut subnudae. Folioles glabres ou presque glabres, non

glanduleuses en dessous.

R. canina L.

Sect. II. SyUylae. Styles sondes en colonne. (Ovaires sessiles

ou brievement stipites).

R, systyla Bast. — R, arvensis H u d s.

Zu Ros. rubella Sm, zieht Godet als Synonym R. geulilis und

R. pimpinellifol. J. rosea enumer. suae und verglichen mit dem

authentischen Exempl. aus England. — Zu R, montana Vill. als

Syn. R. glandulosa Bell. K c h. etc.

Zu R. spinulifol. Dem. t= R. rubiginosa Ser. = R. Mon-

tana (ex parte) DC. — R.vestUa God. = R. spimtlifol. /3. cinerea

Re at.

Zu R. pomifera Herm. = R. villosa Wlf. Lindi. R.cilialo-

peiala Bess, (non Koch synops.?) = R villosa Rent. cat.

Zu R. mollissima Fries, herb. norm. =; R t villosa Reut. cat

ex parte e=s R. ciliato-petala Kcb, non Bes*.
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Zu R, systyla Bast. :— JR. stylosa Desv. Gaud. s= 7?. J<*w-

cochroa Desv.
Moge nun audi diese lehrreiche Flora zur Belebung und Aus-

breitung der Liebe zur Botanik in der Schweiz und den Nachbarlandern

beitragen und ihr recht viele Gonner erwecken ! — Nocli haben wir

zu bemerken, dass der zweite Theil im Laufe des nachsten Herbstes

erscbeinen soil. Sehr wahrscheinlich whrd darauf die kryptogamische

Abtheilung bald folgen, da schon fur die Bearbeitung der Moose

und Lichenen freundliche Handbietung zugesagt worden ist.

G.

Botanische Tabellen, zur leichtern Bestimmung- der Gewachse

Lei Excursionen mil den oberen Klassen hoherer Unter-

richts-Anstalten. Herausgegeben von W. 0. Helmert,
Lehrcr an der Real-Annenschule zu Dresden, Mitglied

m. gelehrt. Gesellsch. Dresden, Verlag von Adler und

Dietze. 1852.

W.enn wir das vorliegende Buch, dessen Bestimmung schon ans

seinem Titel hervorgeht, beifaliig beurtheilen wollten, so imissten

wir mit uns selbst in Widerspruch treten , indem wir alles Tabella-

rische in den Naturwissenschaften als todten Gedachtnisskram ver-

abscheuen. Unmoglich audi wird der Verf. dureh diese Tabellen

den Zweck erreichen, fiir den er sie zusammengestellt hat. Indess

der Verf. sohnt uns durch seine Einleitung mit ihiii wieder aus, er

sagt uns darin, wie auch er den Stoff behandelt wissen wolle, wie

er ihn bei seinen Vortragen behandle und gebe diese Tafeln dem
Schiiler nur als einen Begleiter , ura auf Excursionen seinem Ge-

dachtniss zu Hiilfe zu kommen
Was nun erstens seine Methode, den Schiiler in die Natur efn-

zufuhren und Liebe fiir dieselbe zu wecken , anlangt, so sind wir

vollkommen damit einverstanden, halten den Verf. zum naturwissen-

schaftlichen Lehrer fiir wahrhaft berufen und wunsehen anfrichtig der

Sache wiilen, dass sich jeder Lehrer dieselben aneignen mochte, und

konnen daher diess Buch seiner Einleitung wegen aus voller Ueber-

zeugung erapfehlen.

Anders aber steht es mit den Tabellen selbst. Dieselben be.

stehen aus sechs Rubriken und sind uberschrieben oder enthalten

I) klasse, 2) Ordnung und Familie, 3) Gattung und Art, 4) Zeit der

Bluthe, 5) Standort, 6) nach Linne. Der Verf. sagt dariiber unge-

fahr: bat ma Zogling anf seinen Excursionen die Klasse und Ord-
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nung des gepfliickten Gewachses auf tier Stelle erkannt, dann kann

es ihm m\t Hiilfe der angegebenen Bluthezeit und des Standortes

nicht schwer werden, auch sofort die Gattung und Art zu bestimmen,

Das mbchten wir denn doch sehr bezweifeln! Ja, wir sind sogar

iiberzeugt, dass es Niemanden , also auch dem Verf. selbst nicht

gelingen werde, ein Gewachs, dessen Klasse und Ordnung nach die-

sen Tabellen auch erkannt sind, nach der Bluthezeit und dem Stand-

orte naher zu bestimmen. Wir wollen z. B. nur die Doldenge

wachse und Kreuzbliimler (Craciferae) anfiihren , deren Klasse,

Ordnung und Familie in den Tabellen wohl aufzufinden ist , ihre

Gattung aber, geschweige denn ihre Art, das muss der Verf. doch

einraumeii, wird selbst der Botaniker von Fach weder nach dem
Standorte noch nach der Bluthezeit bestimmen konnen . denn die

sichern Charaktere zur Erkennung der Gattung liegen ja ausschliess-

lich in der Frucht. Aber wir gehen noch weiter: wir behaupten,

dass in vielen Fallen weder die Klasse, Ordnung noch Familie auf-

zufinden sein werden und ersuchen den Verf , fofgendePflanzen nach

seinen Tabellen wenigstens in Klasse und Ordnung da unterzubrin-

gen, wohin sie wirklich gehoren , n'amlich Festuca Pxeudo- Myuros
und sciuroides, Alchemilla arvensis, Lepidium ruderale, Holosteum,
unsere gemeine Ulme, Flachsseide (Cuscuta), die gemeine Vogel-

miere , die so gewohnliche 2blattrige Maiblnme , Linum Radiola,

den Knbter'ich (Polygonum minus, amphibium, Hydropiper und Per-

sicaria), Ranunculus, Myosurus , Eberesche, Owalis , die gemeine
Brennnesse), Baldrian, Sauerampfer, Kreuzdorn, viele Hiilsenfriichte

und hundert andere gemeine Gewaehse, denen wir uberall begegnen.

Diese Gewachse gehoren nainlich zu den sogenannten Ausnah-
men in dem Linne'schen Systeme und sind nicht da zu finden,

wo sie ihrer natiirlichen Verwandtschaft nach stehen sollten. Auf
diese Ausnahmen hat aber der Verf, gar keine RUcksicht genomroen
und es folgt daraus

, dass der Schiiler unsere gewohnlichsten Ge-

wachse in den Tabellen nicht auffinden wird.
Hierln mit liegt ein sehr wesentltcher Vorzug der rein synthe-

tischen Methode-, indem der Schiller durch die anaiytische, wenn sie

nicht sehr streng gehandhabt wird, durch jede kleine Ausnahme,
durch das Fehlschlagen einzelner Organe, in Unsicherheit bleibt oder

zu falschen Bestimmungen gefiihrt wird, so fiibrt jene hingegen stets

zum sicheren Ziele, weil sie alle Ausnahmen eo ipso einschliessf.

Zudem macht die anaiytische Methode den Schiiler zum reinen Em-
piriker, wahrend die synthetische zum botanischen Denken auffordert

und dadurch zur Selbststandigkeit fuhrt.

Wir konnen also den Nutzen dieser Tafefn nicht einsehen;

wiinschen aber doch, dass der uns personlich befreundete, verdienst-

voile und sehr befahigte Mann diesen unsern Tadei als einen ge-

rechten auerkennen wolle.

L. Rabenborst

Red*cteur und Verleger; Vr. Fiirnrobr in Regeuburg



Regensburg. 28. Mai. 1352.

Illlinlt: original-abhaivdlung, W il 1 k o m m , Sertum Florae His-
panicae. Continuatio. (Amarantaceae — Coniferae.) — anzeige, De Visiani,
Flora dalmatica. — anzeigb der bei der k. botanischen Gesellschaft eingegan-
genen Beitrage.

Sertum Florae Hispanicae
sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itinera

anno 1850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto legit et observavit auctor Mauri t. Willkoram,

Phil. Dock

(Continuatio.)

monochlamydev.
Amar antaceae.

Amarantus.

874. A. retroflexus L. Mocqu, Tand. in Prodr. XIII. sect, II.

p. 258,

Id cultie, ruderatis inter Carinena et Daroca in Aragonia australi.

Jul. c. n\

875. A. chlorostachys W. Mocqu. 1. c. p. 259.

In arenosis ruderatisque inter Banos et Bejar in Eitremadura

superiore raro. Oct, c. fr.

876. A. albus L. Mocqu. 1. c, p. 264.

Abundat in argillosis Castellae novae occidental!®, V. c. inter

Madritnm et Toletum. Oct. c, fr.

Phytolacceae.

877. Phytolacca decandra L. Mocqu. L c. p. 32.

In valle fluvii Bidassoa prope Yrun locis umbrosis pingnibua

frequens, sed medio Junio nondum florens. Caules jam turn horai-

nem alti et basi 2 poliices crassi erant.

S alsolaceae.

Chenopodium.

87S. Ch, Vulvaria L. Mocqu. I. c. p, 64.

In ruderatis prope Sarrion, Teruei etc. in Aragonia
\

per totam
fere Hispaniam. Aug. c. flor.

Flora 1852. 20. 20
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879. Ch. album L. Mocqu. I. c. p. 70.

In cultis, oleraceis prope Yrun et alibi in Cantabria; per totam

Hispaniam. Janio c. fl.

880. Ch, ambrosioides L. Mocqu, 1. c. p. 72.

Ad fossas aqua marina impletas inter Yrun et Fuenterrabia.

d. 17. Decemb. c. flor.

881. Ch. Botrys L. Mocqu. 1, c. p. 75. — PI. exs. coll. ven, n. 485.

Abundat in agris derelictis prope Murviedro atque in olivetis

inter Murviedro et Valencia; in utraque Castelia (v. c. in olivetis

inter Carmena et Talavera in Cast, nova, in arenosis ad rivum Adaya

in Cast, vetere, in Sierra de Guadarraraa in valle<Lozoya) haud raro.

Aug.— Oct. c. fl.

Roubieva,

882. R. tnultifida Mocqu. 1. c. p. 80.

Abundat Madriti in ruderatis del Prado, praecipue prope el Ma-

seo de pinturas, sine dubio ex horto botanico elapsa. Oct. c. fr.

Eliturn.

883. B. Bonus Henricus L. Mocqu. 1. c. p. 84.

In Pyrenseis Aragoniae in glareosis pinguibus regionis subalpinse

v. c. in valle Izas, supra balnea Panticosa circa tuguria pastorum

ad alt 4500—5500'. Junio c. fl,

Atrtplex.

884. -4. rosea L. Mocqu. 1. c. p. 92. (A. verticillatus Lag.)

In ruderatis urbis Segovia. Sept. c. flor.

* 885. A. Halimus L. Mocqu. 1. c. p. 100.

In humidis salsis inter Alagon et Borja inAragonia; Julio non-

dam florens.

Salicornia.

886. S, anceps Lag. pL barill. p, 52.

In humidis salsis inter Alagon et Borja passim. Julio nondam

florens.

Suaeda.

887. S. fruticosa Forsk. Mocqu. 1. c. p. 156. — PL exs. coll.

ven. n. 437.

In humidis salsis inter Alagon et Borja et alibi in Aragonia in-

feriore copiose. Julio vix florens.

Chenopodina.

888. Ch,marilima Mocqu. I. c. p. 161. — PL exs. coil. ven.

n. 503,

In sabulosis lalsuginosis humidiusculis inter Huerta de Valencia

et lacom Albufera copiose. Aog. c. flor.

i

i
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Salsola.

889. S. vermiculata L. a. flavescens Mocqa, I. c. p. 181.

(S, flavescens Cav.)

In rupestribus, ruderatis, ad parietes prope Toietum, Madritum
etc. Oct, c, fr.

S. microphylla Mocqu. 1. c. (S. microphylla Cav.) PI. exs. coll.

ven. n. 436.

In argillosis sterilibusque salsuginosis inter Alagon et Borja,

Zaragoza et Mue! etc. in Aragonia inferior?. Julio c. fior. Abun

dat in salsuginosis Castellae novae,

P oly goneae.
Rumex,

890. R, scntatus L. — PI. exs. coll. ven. n. 344.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis regionis subalpinae ad alt.

4000' satis frequens, v. c. in valle de Canfranc, ad rivum Calderas

infra balnea Panticosa. Junio c. flor. In ruderatis prope Daroca et

alibi in Aragonia inferiore, prope Cuenca in Castella nova, circa

Plasencia in Extremadura. Aug. — Oct. c. fr,

891. R, Acetosa L.

In pratis* prope Yrun et alibi in Cantabria, Navarra boreali et

Aragonia superiore. Majo c. flor.

892. R. Acetosella L. tar. angustifolia. (R. pyrenaicaa Lap.

Pourr,)

In Pyreuaeis Aragoniae in glareosis graniticis prope balnea Pan

ticosa. Jun. c. flor.

893. R. su/fruticosus Gay. in Dur. pi. Astur. — PI. exs. coll.

ven. sei. n. 76 c
Sierra de Guadarrama in arenosis graniticis loco Puerto do la

Fuenfria ad alt. 5500'. Sept. c. fr.

Obs. SufTrutex bipedalis caespitosus, ramis tnterdunt digitum

uiinorem crassis valde lignosis.

Polygonum,

894. P. aviculare L.

In ruderatis, ad vias prope Yrun, S. Sebastian etc. in Cantabria

:

per totam Hispaniam. Majo c. flor.

895. P. Hy>iropiper L.

In humidis, ad fossas in pago Choras de la Sierra ad radices

Sierrae de Guadarrama. Sept. c. fl. fr.

896. P. amphibium L.

In aquaeductibus fluviisque Rio Gallo prope Molina de Aragon.

Julio c. flor.

20*
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Thymeleae.
Passerina.

897. P. thymelaea DeC. — PI. ess. coll. ven. n. 374.

In calcareis muroram inter Jaca et S. Juan de la Pena in Ara-

gonia saperiore. Julio c, flor.

898. P. hirsute L. — PI. exs. coll. ven. n. 499*

Abundat in sabulosis ad oram maris prope Valentiam. Aug. c. flor.

899. P. tinctoria Pourr. Boiss. voy. bot. Fl. p. 556.

In sterilibus calcareis in quercetis inter Sasa et Gurrea in Ara-

gonia Inferlore, Julio sine flor.

900. P. dioica Ram.
In Pyrenwis Aragoniee in glareosis vail is Izas ad alt c. 5000'

raro. Junio c. flor.

Daphne.

901. D. Laureola L. — PI. exs. coll. ven. n. 362.

In Pyren«is Aragoniee in glareosis granitieis supra balnea Pan-

ticosa ad alt. 5000' raro; Junio c. flor. Abundat in sepibos dume-

Usque Cantabriae; v. c. prope Yrun, Bilbao. Majo nondum florens.

902. D. Cneorum L. — PL exs. coll. ven. n. 18.

In montibus cantabricis prope Yrun in solo granitico ad radices

cacuminis la Haya, ad alt. c. 1500' copiose. Majo c. flor.

903. D. Gnidium L. — P\ exs, coll. ven. n. 443.

Prope Carinena in Aragonia; abundat in dumetis regni valentini,

Castellse novae et Extremadurae. Julio — Sept. c. flor. Oct. c. fr.

Laurineae.
904. Laurus nobilis L.

Frequenter colitur in Cantabria, ubi in sepibus subspontanea,

v. c. prope S. Sebastian, Bilbao.

Santalaceae.
905. Oayris alba L. — PI. exs. coll. ven. n. 524.

In arenosis et rupestribus juxta castellum ia Mota prope S. Se-

bastian atque in monte Pico de Sarantes prope Bilbao raro; Majo

c. flor. ; in dumetis montium prope' oppidum Chiva et alibi in regno

valentino, in Castella nova ad radices Sierrae de Guadarrama prope

Chozas atque prope Cebollas, Talavera de la Reyna etc. satis copiose;

Aug, Sept. c. fruct.

Elaeagneae.

906. Elaeagnus angustifolia L.

In dumetis regni valentini hinc inde, v. c. prope Venta de

Poyo : Aug. sine flor. Vidi arborem elatam in borto quodam orbi«

Salamanca.
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Aristolochieae.
007, Aristolochia Pistolochia L.

In mtntibus inter Jaca et S. Juan de la Pena raro. Julio c. fl.

Euphorbiaceae.
Buxus,

908. B. sempervirens L.

Abundat in montibus cantabrieis, Aragonia superiore atque in

Pyrenaeis usque ad ait. 4500'. In Castella vetere ad rupes calcareas

in faucibus Garganta de Pancorvo.

Colmeiroa.

909. C. buxifolia Reut. in Boiss, Reut. diagn. pi. nov. Hisp.

p. 23, et in Rent. Essai sur la vegetation de la Nouv. Cast, cam icone.

Ad vias locisque paludosis in quercetis inter Villar et Viflanueva

del Camino in Extremadura superiore ad radices montium tractu*

centralium. Oct. absque flor.

Crozophora.
910. Cr. tinctoria Juss. (Croton tinctorium L.)

Abundat in agris argillosis derelictis Castellae novae, v. c. inter

Madritum et Toletum, prope Salamanca, Fontiveros etc. is Castella

vetere. Oct. c. fr.

Mercurialis.

911. M. tomentosa L. — PI. exs. coil. ven. n. 430.

In sterilibus, ad vias, vinearum margines inter Borja et Bera

et alibi in Aragonia inferiore. Jul. c. flor. et fr.

912. M. perennis L, var. brachyphylla. PI. exs. coll. ven. n. 20.

Caulis simplicissimus, superne hirsutus. Folia breviter petiolata,

ovalia vel ovato oblonga, crenata, utrinque ad nervos pilosa (juve-

nilia hirsuta). Flores feminei brevius pedunculati quam in specie,

(sed pedunculus petioto semper longior) interdum solitarii. — Inter-

media inter M,perennem typicam et M. evatam Stbg. Hppe., a priore

foliis brevius petiolatis brevioribus latioribusque (petioius nempe In

foliis adultis ML perennis 4— 8'" longus, nostrae 2"' I., limbus fo-

liorum in M. perenni 4" longus, I
1//' latus, in nostra 2" longus,

1" latus), hireutiusculis, floribus brevius pedunculatis, a M. ovata

foliis petiolatis nee subsessilibus, majoribus, non eiacte ovatis, hir-

sutioribus, et floribus femineis longius pedunculatis distincta. Con-

textus foliorum in nostra multo densior quam in M. perenni. Exsic-

catione planta colorem aeruginosum vel purpureum non induit. An

species distincta? — Plantam masculam non vidi.

Hab. in glareosis calcareis apricis montium cantabricorum prope

Yrun ad ait. 1000—1500' passim; in rupestribus juxta castellum It

MoU prope S. Sebastian. Majo c, fruct. mat.



Sill

Obs. 1. Contextus cellulosns foliorom M. perennis et ovatae

glandulis crebris valde excellet, quare mox pellucidae sunt ut in

Hyperico perforate, mox opacae. Hie character anatonricus, ab auc-

toribus hucusque omnino neglectus , in diagnoses recipiendus est,

quum non omnes Mercurialis species foliis glanduliferis gaudeant.

Quam ob rem. tabulam synopticam Mercurialium europaearum addere

volo:

Conspectus Mercurialium europaearum.

a. Folia membranacea, viridia.

oc. Folia non glanduloso- punctata: M. annua L., M, ambigua

S p r. et M. elliptica Lamk.
g. Folia glanduloso-punctata.

1. Glandulae pellucidae: M. orala Strnbg. H p p e.

2, Glandulae opacae: M. perennis L cum var. brachypkylla.

b. Folia crassa dense sericeo-tomentosa incana: M. tomentosa L.

Obs, 2. Contextus cellulosns foliorum var. brachyphyliae tarn

condensatus est, ut glandulae opacae creberrimae sub lente simplici

vix agnosci possint. Sub microscopio facile distingui possunt. For-

mam M. perennis stirpi cantabricae persimilem legi prope Parisios

in nemore haud procul a ViDcennes mense filajo 1846.

Euphorbia.

913. Eu, Chamaesyceh. var. canescens Roep. Boiss. voy. Esp.

F). p. 563.

In ruderatis circa monasterium el Escorial. Sept. c. fr.

914. Eu. PeplisL. Rchb. Jc. Fl. germ. V. f. 4753. — PI. exs.

coll. ven. n. 518.

In sabulosis ad oram maris prope Valentiam copiose. Aug. c. fr.

915. Eu. helioscopia L.

In pinguibus oleraceis, ruderatis, ad sepes Cantabriae, v. e.

prope Bilbao. Majo c. fl. et fr.

916. Eu. platyphyllos L.

a. Forma robusta foliosa foliis latis obtusis, capsulis valde verrucosis.

In pinguibus ad sepes prope Yrun. Junioc.fr.

2. Forma elongata gracilis, foliis lanceolatis fere inde a bast

serrulatis, subtus pilosis. An species distincta?

Ad sepes umbrosas prope Bilbao passim. Majo c. flor,

Obs. Planta a cl. Kunze in Chfor. austrohisp. n. 647 sub no-

mine Eu. platyphyll. enumerata est species rarissima, scilicet Eu.

pterococca Br ok Cf, Spreng. Syst. 111. p. 799.

917. Eu. Reichenbachiana n. sp. (Eu. slricta WillL in sched.

plant, exs* coll. ven, n. 57 non L. nee Sm.) Perennis, multicaulw,
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caulibus elatis strictis robustis ramulos numerosos patulos edentibus
umbelia magna tri- vel quinqueradiata terminals ; foliis iate lineari-

lanceolatis basi cordatis apiculatis, margine a medio argute et inso-

quaiiter serrulatis, subtus lanuginosis* radiis primariis et secun-

dariis trichotomis , tertiariis dichotomis; involucrorum et involucel-

lorum primariorum et secundariorum foliolis foliis omnino similibus,

tertiarioruro late ovatis serrulatis apiculatis
;
glandulis periantbii ro-

tundatis integerrimis, germinibus laevibus.

Hab. in arenosis ealcareis pinguibus ad introitum vallis de Loyola

prope S. Sebastian haud frequens , ubi d. 7. Maji florentem legi.

' Planta spectabilis versicolor. Caules I'/a — 2-pedales, stricti,

teretes, fistulosi, glaberrimi, penna anserina crassiores, rubescentes.

Folia 6upra obscura virentia subtus glaucescentia membranacea, 19

turionibus subimbricata, 1— 1Va poll. Ionga, 3—5 //y
lata, florealia

flavicantia. Radii secundarii et tertiarii atro purpurei , involucella

aurea, subtus ad nervum pilosa, ceterum glabra. Germen perjuvenile

glabrum, glandulae aureae.

Species e sectione Tilhymalus, sine dubio prope Eu. platyphyU

lam collocanda, a qua differt foliis involucrisque eximie apiculatis,

involucellis late quidem ovatis sed minime deltoideo- ovatis, denique

habitu et colore totius plantae. Ab Eu. slricta L. omnino abhorret.

Dicavi stirpem insignem et observationibus ulterioribus dignissimam

el. Reichen bac h io fiJ. qui earn ab Eu. stricta et platyphylla

distinctam et probabiliter speciem novam esse primus cognovit.

918. Eu. dulcis L. (Eu. solisequa Rchb. FI. germ, exc.)

Ad sepes umbrosas prope Yrun et alibi in Cantabria. Majo c. flor.

919. Eu. procera M. B. /3. trichocarpa Koch. Syn. FI. germ. II.
A-— PI exs. coll. ven. n. 56.

In vaile de Loyola prope 8. Sebastian copiose, csespites magna*

formans. Majo c. flor.

7. tuberculata Koch. 1. c. — PI. exs. coll, ven, n. 58. et 173.

In valle de Loyola cum preecedente sed rarius atque in pingui-

bus inter saxa calcarea in parte occidental! montis Pena Gorveya ad

alt. c. 4500' copiose. Majo c. fl. et fr. perjuv.

920. Eu. pyrenaica Jordan. Obs. fragm. III. p. 237. pi. 11.

In arenosis inter Jaca et S. Juan de laPena ad alt. c. 2300'

raro. Julio c. fructtct. Prope balnea Tiermes in glareosis ad fluvium

ifolla, proce*rior, umbellis quinqueradiatis). JunioAragon (forma latifolia, proce*r

c. flor. et fr. juv.

921. Eu. amygdaMdes ft,
Rcfob, Jc. FI. germ. V. f, 4799.

PI. exs. col), ven. n. 3. ^ f
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Abundat ad sepes, in ruderatis, rupestribus, locis apricis areno-

sis Cantabriae, v. c. circa Yrun, Tolosa, Bilbao. Ascendit in nion-

tibus usque 1500'. Apr. Majo c. flor. et fr.

922. Eu. serrata L.

In agris in valle fluvii Aragon et alibi in Aragonia. Janio c.

flor. et fr. juv.

923. 9
Eu Cyparissias L. — PI. exs. coll. ven. n. 352. m

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis graniticis prope balnea Pan-

tlcosa ad alt. 4500—5000' copiose. Junio c. flor. et fr. juv.

924. Eu. nicaeensis L. jg. coarctata Roiss. voy. Esp. Fl. p.

568. — PI. exs. coll. ven. n. 452.

Abnndat in sterilibus planitiei altae inter Puerto de Dawca et

Layunta et circa Molina de Aragon in consortio Salviae Hispanorum,

Satnrejae montanae etc.: etiam in pinetis Serraniae de Cuenca. Jul.

Aug. c. fruct.

925. Eu. Paralias L. Rchb, Ic. 1. c. f. 4798. — PI. exs. coll.

ven* n. 517.

In sabulosis ad oram maris mediterranei prope Valentiam co-

piose. Aug. c. fruct.

926. Eu. pinea L. Spr. Syst. III. p. 799. — PI. exs. coll. ven.

n, 49. Forma latifolia!

In rupestribus apricis in colle castelli la Mota prope S. Seba-

stian passim. Majo c. fl. et fr.

927. Eu. Peplus L. — PI. exs. coll. ven. n. 55.

In arenosis in valle de Loyola prope S. Sebastian et alibi in

arenosis et cultis Cantabriae. Majo c. fl. et fr.

• 829. Eu, exxgua L. var. australis. PL exs. coll. ven. n. 142,

Differt a specie involucellis angustioribus ssepe coloratis, par-

tibus floralibns omnibus dimidio minoribas, habitu peculiar].

In arenosis collium calcarearum prope Bilbao; Majo c. flor. et

fruct. ; in regno Valentino, Baetica, — per totam Hispaniam.

TJrticaceae.

Urtica.

929. U. uteris L.

In ruderatis, ad sepes Cantabriae, Navarrae etc. — per totam

Hispaniam.

930. 17, dioica L.

Adsepes, muros prope Yrun, Bilbao et alibi in Cantabria. Majo c. flor.

931. U. membranacea Poir, ?

Ad muros, in ruderatis prope Yrun , S. Sebastian et alibi in

Guipuzcoa, Majo nondum florens.
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Parietaria.

932. P.ju&aicaL. Spr. Syst. III. p. 914. Rchb. Ic, III.

f. 1319 — PI. exs. coll. ven. n. 39.

Ad mures Cantabriae frequens, v. c. prope Yrun, Reuteria, 8.

Sebastian, Bilbao ; etiam in Navarra et Aragonia. Majo, Janio c. flor.

933. P. erecta M. K.

In ruderatis prope Chiva in regno Valentino et alibi. Aug. c. fruct.

Cannabis.

934. €. sativa L.

Colitur per totam Hispaniam, sed prsecipue in Arsgonia inferiore

et australi circa Borja, Daroca, Teruel.

Humulus.
935. H. Lupulus L.

In sepibus dumetisque Cantabriae passim, v. c. prope Bilbao

loco Paseo de las Canas, ad fluviom Cuerpo de Hombre prope Bejar

in montibus inter Es.tremaduram et^regnum Legionensem.

Ficus.

936. F. Carica h.

In rupestribus homidis regni valentiui bine inde subspontanea,

v. c, prope Segorbe, Chiva ; — colitur per totam Hispaniam. '

Celtis.

937. C. avstralis L. *

Ad rupes graniticas in valle flovii Jerte prope Plasencia et in

montibus inter Plasencia et Villares spontanea; colitur frequens in

Hispania australiori.

Morus.
938. M. alba L.

Colitur frequens in Aragonia inferiore et praecipue in regno

Valentino.

Ulmus.

939. V. campestris L. «. nvda Koch.
Spontanea in nemoribus Cantabriae, Navarrae, Aragoniae su-

perioris, in vallibus Sierrae de Guadarrama etc.; colitur frequent

circa vicus, in xystis urbium hortisque per totam Hispaniam.

Juglandineae.
940. Juglans regia L.

Colitur frequens in Cantabria, Navarra, Aragonia, in vallibus

montiam Hispaniae centralis et australis.

Cupuliferae.
Fagus.

941. F. sUvatica L.
i

In Cantabria in regione montana inde ab alt. 1500' usque aj
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4500' silvas formans, v. c. prope Yrun ad radices cacuminis Monte

de la Haya, Puerto de Descarga, circa Elgueta, Orozco (praecipue

ad rivum Gorveya) etc. in Mavarra in jugo Puerto de delate atque

in Pyrenseis; in Aragonia superiore hinc inde, v. c. juxta monasterium

antiquum S. Juan de la Pena ad ait. 3500', in vallibus Pyrenaeorum

infersoribus usque 3500— 4000'; in latere aragonensi montis Sierra

de Moncayo inter 2000' et 3000' (silva pulcherrima!); in valle Lo-

aoya in Sierra de Guadarrama raro. Majo c. flor.

Castanea.

942. C, vesca Gartn.

Abundat in montosis Cantabriae totiusque Hispaniae septentrio-

nalis inde a maris littore usque ad 1500 — 2000' ubi s&epe nemora

extensa in consortio Quercus pedunculatae format; in Navarra et

Aragonia superiore (in vallibus Pyrenaeorum usque ad 3000'); in

tractu montium centralium praecipue in parte occidental! , v. c. inter

Banos et Bejar.

Quercus.

943. Qu. Bobur L. «. pedunculata Webb. It. hisp. p. 10.

Abundat in Cantabria, ubi in regione littorali nemora et silvas

extensas format. Majo c. flor.

944. Qu. Tom Bosc. Webb. 1. c. p. 11. — PI. exs. coll. ven.

n. 198 et 553.

Abundat in montibus Cantabricis, Pyrenaeis, Hispania centrali

tota atque in montibus editioribus Hispaniae meridionalis; in mon-

tibus prope Yrnn usque ad 1500' in ditione las Encastaciones circa

Orozco, Durango, Vergara ; Majo, Junio c. fol. juvenil. ; — in Na-

varrae valle Baztan, in Aragonia superiore, ubi nemora constituit,

in vallibus Pyrenaeorum usque 3000'; in tractu Sierrae de Moncayo,

ubi in latere aragonensi inde a 1000' ad 2000' silvas extensas for-

mat, — Julio c. fol. adultis et fruct. juvenil. ; circa Madritum (Casa

del Campo, el Pardo S.Fernando), Guadalajara, secus radices naeri-

dionales et septentrionales tractus montium centralium (in Sierra de

Guadarrama usque ad 5000'), praecipue in parte occidental!, ubi sil-

vas extensas in utroque montium latere efficit , in Extremadura su-

periore in silvis ad fluvium Tietar — Sept. Oct. c. fr, mat., — lD

Sierra Nevada ad alt. 3—6000'.

945. Qu. lusitanica Lamk. a. fagmea Boiss, voy. Esp. p-

575,? Forma microphylla?

In nemoribus On. Tozae inter Molina de Aragon et Pardos, fru-

tices arborescentes formans. Julio absque fruct.

0. baelica Webb. I.e. p. 12. (Qu. australisLk. Spreng. Syst.lH-

p. 861.)
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In silvis quercinis Extremadurae superioris ad fluviuta Tietar.

Oct, c. fruct, mat.

946. Qu. Hispanica Lamk, ? Webb. I. c. p. 13.

In valleculo inter Liedena et Yesa in Navarra In consortio

Fraxini angustifoliae , in valle fluvii Aragon prope Tiermes et alibi

in Extremadurae superioris silvis copiose, sed semper absque fructibus.

947. Qu. Ilex h. Webb. I. c. p. 14.

Hinc inde in Cantabria, v. c. prope Yrun , Oyarzun , Durango,

Bilbao, Junio c. flor. (forma macrophylla, foliis integerrimis), in Na-

varra australiori et Aragonia alta passim ; in Aragonia inferiore

nemora silvasque formans, v. c. inter Sasa et Gurrea (forma micro-

phylla, foliis integerrimjs supra canescentibus), in collibus Puerto de

S, Martin et P. de Daroca circa Layunta etc. ; in utraque Castella

multis locis; abundat in Extremadura superiore, ubi in consortio

Qu. Suberis silvas extensas format atque in regno Legionensi. Oct.

c. fruct.* mat.

948. Qu. Suber L. Webb, 1. c.

In Cantabria inter Durango et Bilbao nemora formans ; abundat

in Extremadura superiore, Oct. c. fruct.

949. Qu. coccifera L. Webb. I. c. p. 15. var. ? brachycarpa,

fructibus ovatis, cupulam paulo superantibus.

Ad lacum Albufera prope Valentiam. Aug. c. fruct. mat. Inter

Alconada et Penaranda in Castella vetere.

Qbs. Ulteriora de Ouercubus hispanicis in opere majore de

itineribus meis in Hispania australiori et Lusitania factis mox edendo

exponam.

Corylus.

950. €. avellana L.

In Cantabria, Navarra, Aragonia hinc inde —
;

per totam His-

paniam (abundat circa Tarragona Catalauniae).

i

S a Heine ae.

Salix,

951. S. purpurea L. — PI. exs. coll. ven. n. 115.

Ad fluvium Ansa prope Bilbao copiose. Majo c. fruct. Prepe

pagum Chozas ad radices Sierrae de Guadarrama, inter Villanueva

et Banos in Extremadura superiore.

952. S. incana Sehrk. — PI. exs. coll. ven. n. 163.

Ad fluvium Gorveya atque ad fluv. Arnaudi prope Orozco in

Vizcaya, Majo c. fruct.; in alveo fluvii Aragon prope Jaca atque

ad tluv. Gallego infra pagum Pueyo in Pyrenseis,
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952. S. Caprea L.

Ad rivos Cantabriae hinc inde. Inter Villanuera et Bancs in

Extremadura.

953. S. alba L.

In Cantabria et Navarra ad rivos, sepes, circa pagos.

954 S. viminalis L.

Ad fluv. Ansa prope Bilbao et alibi in Cantabria.

Populus.

954, P. alba L.

Spontanea in nemoribus ad Tagum prope Talavera de la Reyna

atque prope Cebollas in Castella nova ; colitur frequens in Hispania.

955. P. tremula L.

In montibus cantabricis hinc inde v. c. in nemoribas loco Puerto

de Descarga.

956. P. nigra L.

Colitnr hinc inde, v. c. prope Jaca in Aragonia.

957. P. pyramidalis Roz,
Colitur frequens in Hispania, praecipue septentrioriali.

Betula.

958. B. alba L,

Occurrlt hinc inde in nemoribus montium cantabricorum (v. c.

en el Puerto de Descarga), in vallibus inferioribus Pyrenaeorum

Aragoniae (v. c. ad fluviura Gallego inter Pueyo et Biesca), in valle

Lozoya Sierrae de Guadarrama atque in valle rivi Cuefpo de Hom-

bre prope Bejar.

Alnus,

959. A. glutinosa L.

Ad rivos, fiuvios, locis humtdis in Cantabria copiose, v, c, prope

Yrun, Oyarzuu, Orozco, Bilbao etc., in valle Baztan, circa Jaca, in

vallibus Pyrenaeorum Aragoniae; rarius in Hispania cenlrali, v. c.

Sierra de Guadarrama in valle Lozoya, ad fluvium Jerte prope Pla-

sencia atque inter Villanueva et Banos in Extremadura etc.

C oniferae.
Juniperus.

960. J. macrocarpa Sibth. Endl. Syn. Conif. p. 10. — Rcnb -

Ic. Fl. germ. Cent. XL f. 1146. — PI. exs. coll. ven. n. 493 (ex parte!)

In pineto la Dehesa ad lacum Albufera prope Valentiam passim.

Aug. e. fract. mat.

Obs. Specimina mea cum descriptione cl. Endlicheri exacte

congrunnt. Galbulorum pruina coerulea facillime detergitur. Color

galbulorum primitives (sob pruina) est rofus, ut jam dicit Cu~paoitt*t
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qui banc speciem bene describit: „Juniperus major Cedrus pboenicea

dictus bacca majore pyriformi rufa, coerulescente polline adspersa"

et alio loco: „oblonga bacca e rufo coerolescente/ 1 (Co pan i Suppl.

alt. 43 et Panphyt. Sic. II. t. 40.) A J. Oxycedro et rufescente

facile distinguitur foliis supra caesiis et galbulis oblongis tuberculis

tribus ad apicem totideraque ad latera notatis. H«c species hocus-

que in Hispania nondum lecta est; species enim a cl. Koissier

Voy. Esp. p. 582 in not. sub nomine J. macrocarpae commemorata

est J. Oxycedrus genuinus et species eodem loco sab nomine «/.

Oxycedri enumerata est J. rufescens,

961. J. Oxycedrus L. Endl. 1. c. Rchb. Ic. I. c. f, 1145* —
PI. exs. coll. ven. n. 493 (ex parte!)

Hab. prope Valentiam cum prsecedente quo copiosior. Aug. c.

fr. mat.

962. J. rufescens Lk. Endl, 1. c. p. 11. — PI, exs. coll. v%n.

sel. n. 51 a.

In pinetis Serraniae de Cuenca satis copiose, ssepe arborescens.

Aug. c. fruct. mat. Legi etiam in pinetis ad sinum Gaditanum anno

1845. (J. Oxycedrus Kunze non L. in Chloride austro hisp. n. 506.)

963. J. nana Willd. Endl. I. c. p. 13. Rchb. Jc. I.e. f. 1142.

In regione alpina Pyrenaeorum Aragoniae ad alt. 5—6000' v. c.

in parte superiore vallis Izas. Junio absque Mor. et fruct.

964. J. communis L. (2. hispanica Endl. I. c. p. 15. Rchb.

Ic. I. c. f. 1141. (J. hispanica Booth.)

In montibus cantabricis editiortbus hinc inde, v. c. in monte de

la Haya prope Yrun (2000—25000 in Pena Gorveya (3—5000'); in

vallibus et jugis PyrenseoruukAragonise ad alt. 3000—5000', in parte

superiore month Mobcay o ad alt. 3—5000' in jugis editis circa Mo-

lina de Aragon ad alt. 3500—4000'; abundat in Sierra de Gaadar-

rama, prsecipue in regione subalpina, ad alt. 3500—6000'. Aug.

Sept. c. fruct. mat.

965. J. SabinaL. «. vulgaris Endl. 1. c. p. 22. Rchb. Ic. I. c

f. 1143. — PI. exs. coll. ven. n. 466.

Abundat in jugis editis circa Pardos prope Molina de Aragon

atque inter Setiles et Pozondon, etiam in planitie alta circa pagum

Barracan in regno Valentino septentrionali , ad alt. 3500 — 4200',

caespites plerumque enormes rotundos depresso - pyramidatos Pini

Pumilionis instar formans. Aug. c. fruct. mat.

966. J. sabinoides Griseb. Endl. I. c. p. 23. (J. thurifera L.

J. hispanica Mill. J. turbinata Guss

)

Inter Poxondon et Celda in AragonU awtrall ad alt. 8500—400#',
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obi silvam extensam arboribas Pini Laricionis et caespitibus Juniperi

Sabinae intermix*am format. Aug. c. fruct. mat.

Obs. Arbor saepe excelsa (30— 40 pedalis) trunco interdum 3—

4

ped. par. crasso corona subglobosa, habitu J. Sabinae, quam ob rem

banc specie in in itinere cum praecedente commutavi. Eodem anno

a el. Bourgeau in regno murcico reperta est. (Cf. Cosson Not.

III. 1851. p. 129.) Jam el. Bowies hanc speciem, quam Cedrum

denominate commemorat, nam in introductione ad geograpbiam phy-

sicam Hispaniae dicit (p. 223 versionis gailicae) : ,,Tout ce pays

(nempe pars Serraniae de Cuenca septentrionalis prope Peralejos)

jusque' a la veritable source du Tage forme une plaine elevee et

nn peu inegale.... . . remplie de grandes cedres, qui produisent des

bayes, comme ie genevrier de la grande espece (J. Oxycedrus)."

Item ci. Cavanilles in descriptione regni valentini torn, II. p 71

narrat, Sabinae arbores enormes in montibus asperrirnis inter pagum

regni valentini Aras de Alpuente et ditionem Serraniae de Cuenca

orientali contiguam Rincon de Ademuz dictam crescere. Quam ob

rem regio ilia edita iu confiniis Castellae novae, Aragoniae et regni

valentini sita efc jugis elatis montibusque Serraniae de Cuenca occu-

pata vera J. sabinoidis patria in peninsula quidem pyrenaica esse

videtur,

967. J. phoenicea L. si. sclerocarpa Endi. 1. c. p. 30. Rchb.

Ie. 1. c. f. 1144. — PI. exs. coll, ven. n. 531.

Hab. freqoens in pinetis Serraniae de Cuenca occidentalis, saepe

arborescens; in Sierra de Chiva regni valentini atque in montibus

inter Cbiva et Requena rarius. Aug. c. fruct. mat.

Obs. Haec species pariter ac praecedens et J. Sabina (etiam

J, oophora Kze.) a Hispanis vulgo „Sabina" appellatur.

Cupressus.

968. C. fastigiata DC. Endl. I.e. p. 57. (C. sempervirens *.t)

Colitar per totam Hispaniam.

Pinus.

969. P. Abies duRoi. Endl. I. c, 95. (P. Picea L. Abies pec-

tinata DC.)

In Pyrenaeis centralibus in latere septentrionali (gallico) jug*

Puerto de Canfranc prope Venta de la Palleta silvam formans; in

Craipuzcoa prope Hernani.

970. P. Picea du Roi. Endl. 1. p. 116. (P. Abies L. Abies

eieelsa DC.)

In montibus editioribus Aragoniae superiors , v, c. in monte

Saaeti Joannia (rat#), eft in Pena de Oroel (satis copiose) a*
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alt. 3500—4800'; abundat in latere Hispanic© Pyrenarorum eentraliam

ad alt. 4—5000', v, c, in samtna parte vallis fluFii Aragon, in valle

Izas, circa balnea Panticosa.

971. P. Pinaster Sol. in Ait. Hort. Kevv. — Endl. I. c. p.

168. Link, in Linnaea XV. p. 498.

Format silvas in jugis editis prope Molina de Aragon septen-

trionem versus sitis; occurrit frequens in silvis coniferis partis occi-

dentalis Serraniae de Cuenca atque in silvis quercinis Eitremadurae

superioris inter el Tori! et Malpartida. Oct. c. (met. mat.

Obs. Longitudo foliorum valde variabilis. Strobilos semper vidi

4—5 poll. par. longos verticillatos,

972. P. silvestsris L. «, communis Endl. 1. c. p. 172. Rchb.

1c. I. c. f. 1127.

In montibns ad fluvium Arga prope Olave et alibi in Navarra

septentrionali in vallibus Pyrenaeorum Aragoniae inferioribus ad alt.

2500—3000', v. c. ad flu v. Gallego infra Pueyo; abundat in Sierra

de Guadarrama, praecipue in latere septentrionali, ubi ad alt. 3500'

—6500' silvas extensas constituit. Sept. c. fruct.

973. P. Laricio a. Poiretiana E n d 1. 1. c, p. 178. (P. Laricio Poir.)

Abundat in Serrania de Cuenca, in cujus parte occidental! silvas

extensas format; occurrit etiam in sabinetis inter Pozondon et Celda

atque in jugis editis inter Teruel et Barracas.

974. P. pyrenaica Lap. Endl. 1. c. p. 180.

In monte Pena de Oreel et Sancti Joannis prope Jaca silvas

satis magnas ad alt, 3—5000' formans; occurrit etiam in Pyreneeis

Aragoniae ad alt. 3000—5000' atque in silvis Serraniae de Cuenca.

Julio c, fruct. juvenil.

975. P. halepengis Mill. Endl. 1. c. Rchb. Ic. I. c. f. 1133.

Format silvam la Dehesa dictam ad lacum Albufera prope Valentiam.

976. P. Pinea L. Endl. I. c. p. 182. Var. strobilis ovato-obJongfc.

In Castella nova occidentali inter Talavera de laReynaret Oro-

pesa atque in Castella vetere inter Penaranda, Avila et Labajos

silvas formans. Oct. c. fruct, mat.

Taxus.

977. T, baecata L. Endl. I. c. p. 242. Rchb. Ic. I c. f. 1147.

In fissuri* rupium montis calcarei Pena Gorveya in Vizcaya ad

alt. c. 4000' perraro. In Pyrenaeorom valle Isas.

Ephedra,

978. E. vulgaris Rich. « . suMrMaehya C. A. M e yer Monogr.

Ephedr. p. 80. (E. distachya L. Rchb. Ic. L c, f. 1148. — PI. exs.

coll. n, 507.)
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Id jagis editis circa Molina de Aragon passim, v. c. inter Chera

et Setiles; abundat in sabulosis ad lacum Albufera propc Vatentiam.

Aug, c. fruct mat. (C o nt i n uabitur )

A n z e i g e.

Bei Fr. Hofmeister in Leipzig ist erschienen

:

Wlslftlli* R« de *, Flora dalmatica, s. enumeratio stirpium

vascularium quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi observatas de-

scripsit et illustravit. IV. 3 fiande 1840— 51, mit 56 Kupfer-

tafeln. Preis colorirt 20 Rth. 15 Sgr. ; schwarz 15 Sgr.

Mit dem Erscheinen der zweiten Haifte des dritten Bandes ist

dieses fur die Kenntniss der europaischen Fior in mehr als einer

Hinsicht hochwichtige Werk vollstandig beendet. Ein Gebiet ura-

fassend, welches die Gegensatze der mitteleuropaischen Vegetation

and der des Mittelmeers, des Orients und des Occidents theils scbroft*

neben einander enthalt, theils vermittelt; — ein Gebiet, das zugleich

weit in das der deutschen Flora heriibergreift, ist Visianis Arbeit

fiir den Pflanzengeographen wie fur den deutschen Floristen gleicb

interessant, urn so mehr, als die Vegetation Dalmatians fruiter nur

in den nothwendig mangelhaften Bruchstiicken bekannt war, wekhe
Reisende gesauimelt hatten. Der Verf. hat es zu einer seiner Le-
bensaufgaben gemacht, eine volistandige

,
jeder wissenschaftlichen

Anforderung geniigende Darstellung seines Heimathlandes zu geben;
dass sein Vorsatz ihm geiungen, hat die Kritik einstimmig anerkannt.

Anzeige der im Jahre .1852 bei der kdnigl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Forts etzung.)
50) Bonorden, Handbuch der allgemeineu Mykologie. Nebst Atlas. Stutt-

gart, 1851.

51) Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Bheinlande
und Westphaleng. Achter Jahrg. 3. u. 4. Heft. Bonn, 1851.

52. 53) Centralblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. April und
Mai 1852.

54) Buchenau, Beitrage zur Ent wicklungsgeschichte des Pistills. Marburg, 1851.

55) Lotos. Marz. 1852.

56) Goppert, iiber die Stigmaria ticoides Brongn. 1851.

57) Sitzungsberichte der kaiser!. Akademie der Wissenscbaften. Math, naturw.

CI. Jahrg, 1851. VII. Bnd. 3-5 Heft. Wien, 1851, 52.

58) Dr. Schultz-Schulzenstein, das orgauische Observatorium an der

konigl. Univeraitat zu Berlin. Berlin, 1852.

59) Oestr. botan. Wochenblatt 1852. No. 8—16.

60) Abhandlungen der math. phys. Classe der k. bayer. Akademie d. Wissen-

schaften. VI. Band. 2. Abtheil. Munchen, 1851.

61) Bulletin der k. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1851. Nr. 1—43. Miinchen.

62) W. Haidinger, naturwissenschaftl. Abhandlungen. iV.Band. Wien, 1851.

63) Derselbe, Berichte iiber die Mittheilungen von Freunden der Naturwissen-

schahen in Wien. VII. Bnd. Wien, 1851.

64) Dietrich, Synopsis plantarum ad modum Peraoonii elaborata. Sectio V.

CI. XX—XXIII. Vimariae 1852.

Redacteur und Verleger ; Dr. Furnrohr in Regensburg.
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Regenshurg. 7. Juni 1853.

Itilitftlt: Original- Abhandlung. Massalongo, Sporodictyon, no

vum Lichenum genus. — Literat ur. De Marti us, Historia naturalis Pal

marum. II. — Anzeige. Verkauf eiiies Herbariums.

Sporodictyon,
novum Lichenum genus,

auctore

Prof, A. Massalongo.
(Cum Tab. IV.)

Optime clariss. Fee in suis Memoires Lichenographiquea (pag.

39} docebat, quo grandior est Lichenum thallus, eo simpliciorero esse

structuram apothecioruui : id probant lichenes magiiitudine praestan-

tiores aeque ac distinctions, ut Parmelia, Usnea, Stilta, Stereo-

caulon, Cetraria. RamaUna* Cenomyce etc.; contra enim qui thallo

sunt initiali et soiis tuberculis et papillis abortivis evanescentibus, ut

lichenes omnes thallo crustoso praediti, apothecia habent grandiora,

composition, duobus vel etiam tribus involucris munita, quae substan-

tias et particulas genitales tueantur.

Qui lichenum praeserttm angiocarporum structuram examinarit,

hujus procul dubia veritatis certus factus erit; numerosiura enim sunt

sporidia et formis implicatioribus , frequentioribus ascis et paraphysi-

bus", iisque distinctis ac inajoribus dimensionibus , coloribus vividiori

bus et excellentiori virtute regenerandi praedita, potissimum in

Verrucarioideis, quae lichenum classis omnium numerosissima dici

potest, cum saxom sit nullum, nulla arbor, frondes nullae, nulla humus,

quae non iisdem affatim scatearit.

Idcirco quam mirabilis est exterior lichenum angiocarporum sim-

plicitas, eoruraque implicata interior structure, tarn male cogniti, eoque

pejus habiti sunt hi praecellentes regni vegetabilis foetus. — liorum

parvitas, quae ad nihilum ut ita dicam vertebat, eos ab oculis philo-

21
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sophi naturalium rerum scrutatorts saepissime subrrahtbat, quo fiebat

ut iguarus amplissimi vitae oreani, quo umlequaque circnmdabatur,

tereret imprudens pedibus singulis gressibus njiJIia corporum viven-

tium innumera. — Quot mirae res, quot, sit fas verbo, microcosmi
ad usque hesternam propemodum diem ab oculis nostril effugerunt,

ob defectum instrumentoruro, quae sensibus irtstris open) afferrent ae

vim! — Tandem hominum ingenium
, quod ventosos oceani fluctus

vincere, fulurina dominari et immensa firmamenti spatia telescopiis

serutarj ausum est, invenit quoque instrunientuni, quo millies ac centies

millies auctae res perexiguae ensaminibus nostris vel invitae subjice-

rentur , ac via patefieret, qua studiosus quisque infinitas res pertrac-

taret propemodum ac pernosceret.

Quantam mehercule utilitatem naturalibus disciplinis attulit in-

ventum microscopium ! — Quos per id progressus fecere! Superva-

caneum est rem tam cognitam refricare. — Id unum tamen non taeebo,

mirum prorsus esse, nonnulios adbuc a tam praetioso instrumento ad-

hibendo abhorrere, eoque provehi, ut audeant dictitare
,
perniciosum

magis quam utilem microscopii usum naturalibus scientiis fuisse!

Et ut ad rem nostram veniamus, quo se modo habebat crypto^amia

saeculo XIX, ineunte? Quis pro certo poterat statuere quae planta

genus esset
,

quae species? — Solus simplicium crystailorum usus

succedentibus annis scientiae hujus partes aliqua ratione ob oculos

posuit, quos tamen errores quantasque objectorum adinodum distiuctorum

ac diversorum confusiones coinpositoruro crystailorum usus aperuit et

declaravit? — Sed aliquid propius attingamus. Quo statu erat Afgo-

logia triginta vel quadraginta abhinc annis? — Quo vero statu est

nunc invento microscopio? Qui veritates hujusmodi inficiatur nihil

omnino hujus scientiae cognitum habere ostendit, suamque imprimis

praedicat ignorantiam.

Lichenologia sola veterum disciplinarum obsoletarum tenax hac-

tenus visa est, aut nounulli saltern ex ejus cultoribus ab antiquis se

vinculis liberare adhuc neglexerunt et aequiorem studiorum rationem

amplexari. — Nonnulli inquam : clarissimi enim viri Eschweiler,
Fee, Montagne et De Notaris ostendunt quidem, quod rectum

iter scientiae huic paretur: quae scientia (non pudeat fateri) licet ex

difficillimis regni vegetabilis habenda sit, tamen ita se facile dirigen-

dam exbibet ducendamque, ut sororum suarum nulii primas concedere

videatur.

Neque bic locus est enumerandi phases, quibus brevi decern
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circifer losfrorum spatio iichenologia est subjecta; id unum sufficit

animadvertere, vel in praesentiarum uon esse omnibus in casibus

certam autonouriam cujusque lichenis. Thallus, proteiforme illud

organum, in quos quantosque errores induxit nobilissima nostrae aetatis

ingenia? Apothecium ipsum
,
quamquam multo constantius, tamen fau-

tores saepe fefellit, e£#quidem causa, quod exterius tantummodo in-

spectum est, nee cultro anatomico in ejus viscera deventum , nee or-

gana genuina regenerationis examinata sunt.

Id unum pro certo habeatur, quod nullo prorsus dubio statuo,

inutilem uernpe futurum conatum quemque lichenologiae ad systema

redigendae, dum exterioris thalli et apotheciorum structurae dum-

taxat incumbemus; ea eniin tantummodo speciebus et generalibus clas-

sium ordinumque partitionibus vix ac aegre poterit tnservire, genera

vero desumenda sunt ex interiori compage apotheciorum , nempe ex

forma et natura excipulorum, et praecipue ex structure sporidiorum,

quae in lichene grandi ac perfecto sunt vera organa propagations.

Nee dicat aliquis, etiam go nidi a tamquam propagationis organa

posse considerari, cum ab ipsis ma^nus plantarum lichenosarum Hu-

merus propagetur: nam planrae ipsae perfectlores propagantur per

surculos, gem mas, per radicuias etc., et tamen nullus natu-

ratium rerum studiosus putavit dici posse, gem mas, surculos,

radicuias unum esse cum fructu et semine. — Donee igitur etiam

in lichenologia ea sporidiorum existimatio non habeatur, quae in aliis

rei botanicae partibus habetur fructus, ex ephebis nunquam evcedet

haec scientia, eritque usque tenebris obsita.

Sporidia saepe characteres genericos offerunt optimos: eaque sola fere

possunt unam ab alia distinctas accurate species exhibere, ipsasque

prope dicain varietates, sine quibus nihil cert urn statui poterit un-

quam. — Quod ad varietates non exigua, fateor, affert adjuinenta

vita vegetativa, morphologia lie hen urn, studium eorum

evolutionis; hoc tamen hand semper sufficit: nam Urhenes permuiti

eadem aetata pares exhibeut saepe externas notas, quum structure

eorum interior quam inaxime diversa sit. — Hinc varietates irifiiiine-

rae a praestantissimis liehenologis institutae super nonnirllis, quas pro

veris habuerunt transitionibus, quae tamen varietates microscopio ad-

hibito evanescunt pleraeque, et aut nunquam extiterunt, aut sunt vel

verae formae autonomae , vel vitae stadia lichenis alicujus, distincta

turpiter et injuria nominibus specialibus; iisque varietatibus praecipue

referenda est confusio, quae adhuc obtinet lichenologiam
, quaeqoe

21*
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baud dissimili ratione inter dicotyledon es plant as ex gr, obti-

neret, si distingui singulae singulis nominibus vellent
,
proutparvae

aut ingentes sunt, vivid ae aut tabidae, fo ecuudae aut iii-

fructiferae, frondosae aut ramis ear elites; la eves aut

scabrosae etc. — Sed hac de re satis: quaeque diximus confirmet

descriptio generis sequentis, quod a praecj^rissiino quodain licheno-

logo descriptuui est tamquam simplex variefas unius e cominuiiioribus

lichenibus europaeis.

Vir clarissimus Ludovicus Emanuel Scbaererius in

suo opere Lichenes Helvetic! e.vsiccati varietates posuit tres Leca-

norae atrae numeris 307 — 569 — 538, eae sunt vulgaris, exi-

gua, verrucoso-areolata
,

quamvis sex alias varietates vel formas

describeret (pag. 72 — 73 enura, crit.). Cum quodam die propter

alium meum opus aliquorum ex lis lichenibus structuram anatomicam

examinarem, ad Lecanoram atram cum perveni, miratus sum, quod

repererim e tribus exemplaribus hujus specie! ab helvetico lichenoiogo

editis primum tantummodo, id est 307, ad Lecanoram atram revera

pertinere: ex aliis vero duobus unum (569) non varietatem esse sed

speciem admodum distinctam , alterum aulem esse lichenem prorsus

ignotum, pulcherriinum ipsum quidem ac distinctissimum ex omnibus

hactenus descriptis.

Ad Lecanoram atram quod spectat et ad ejus varietates juxta

Schaererii sententiam , nee non de earum anatomia, dixi jam in

meo articulo cui titulus Sui generi Dirina e Dirinopsis (Vienae

1852) ad quern lectorein remitto: nunc dtcain de Lecanora atra

var. verrucoso-areolata.

Sub numero 538 in omnibus suis eollectionibus liebenum heiveti-

corum exsiccatorum non evulgavit semper Scbaererius eandem

formam liehenicam, in aliquibus servatur quippe status quidam verae

Lecanorae atrae, sed in aliquibus aliis saltern in mea existit lichen

omnino singularis, qui pertinet ad classem angiocarpornm et ad or-

dinern Verrucarioideorum, quorum genus omnino novum efformat.

Aspectu est singular!. Prima aetate simillimus primordiis alicu-

jus formae saxicolae Lecanorae atrae, cujus nimtrum varietas exist!-

matus est a Schaererio, causa minimi cujusdam disci atri colons,

qui supradictae Lecanorae discum aliquatenus redolet — Caeterum

faeies ejus externa comparari merito posset Pyrenulae nitidae, et

praesertira Porinae , cum hujus instar exigua quaedam tubercula

mammis aimilia prae se ferat, quibus organa carpomorpba continentur.
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Thallus bojus lichenis crustosus originem dncit a pulvere quo-

dam densiore ad album vergente, natura fere coriacea, qui initio uni-

formiter perfusus, progressu temporis fit compactus, coutiguus et

verrucis crassioribus totus conspersus.

Ab ineunte aetate in vertice earum verrucarum thallodicarum

punctata quaedam nigra apparent, quae primordia disci Lecanorae

atrae apprime imitantar. Processu aetatis tumefjunt bae verrucae

et millimetri altitudine thulium ipsum exsuperant, parvarum instar

uberum distinctae admodum atque expressae, granosae totae, ejusdem

coloris ac thallus, vertice excepto, qui ut diximus puncto quodam

nigro lucidissimo iosignitus, parvi foraminis aspectum offert.

Interna bujus lichenis structura attentius examinata, ea ilium

forma reperi, qua nullus antea lichen repertus est; tria enim in ipso

deprehendi e&eipnla et amplmn nucleum ceraceo-cartilaginosum, colore

violact*o
?

in quo asci distinctissimi exfabant , sporidiis ingentibus affa-

tim praediti. ^r

E tribus excipulis duo sunt eadcm substantia qua thallus, hoc

discrimine, quod extimum constat maxima ex parte e substantia

ejus corticaii , intimum medullar! : tertium autem vel medium
totuin est e substantia propria, corneo-carbonacea, seque prodit per

nigram illam exiguam papillam externam. quae dicta est.

De his excipulis alia quoque aduotanda sunt: extimum enim

ut in Pyrenulis et Sagediis totam terme verrucam proligeram com-

prehendit et obducit, et est substantia cartiiaginosa, densa, compacta,

granosum et inaequale. intimum est aliquanto mollius ac pinguis.

introrsus, ubi coit cum matrice, e substantia amylaeea, et superius in

duas oras dividitur quae extenuantur valde, et in sinu suo veluti in

scutella quadain colligunt et compreheudunt nucleum proligerum, quern

ab excipulo extimo secernit nigrum iilud medium, quod superius

crassius ita atiquaiido attenuatur, ut interius evanescat, excipulum

intimum omnino complectens.

In unico meo exemplari nullum ferine indicium apparet pororum,

per quos nucleus cum externo communicet, et in apotheciis duiiifavat

vix ac aegre deheprenditur profundus quodam punciulum, quo inone

-

mur etiam in hoc lichene miniine deesse ostiolum
,

quo lichenes an.

giocarpi praediti sunt.

Nucleus autem, cum lichen quomodocumque raadet, cavum interius

totum iraplet, contra cum aret duas ejus tertias partes vacuas relin-

quit: porro est natura ceraceo- cartiiaginosa tenaci, et coalescit exili-
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bat admoduin eapfllaribus parapbysibus ,
quae ad aficeai pauliatim

evanescent ac interemit ascis amplis interjectie iisque freqeentissimis,

sports octo codstantibus. Asci artvoiar a parvis qutbusdam saeeulis

orbiculatis plenis substantiae m«cMaginosae , coloris iavo-viridis, in

qaa nataut tenuia aliqua puncta subnigra perdistincta : — progressu

ternpons hi saecuH teretiores fiunt, ab inferior! parte coarctantar,

tumefiunt a stiperiere, ut clavae formam penitus capiant. — Sp'oridia,

quae continent praegrandia , (diametro duplo longiora) sunt ovi-

forinia, diaphana, et prima aetate vacua; sed adulta obscuriore

infteiuntur colore, nncleisque perexiguis redundant, qui sese invicem

comprint unt, et speridio foririaiu parhint retis, macuiis irregulariter

tetragonis. -^ Aetate perfecta sporidiuin est colore fusco-fuligineo

tamque opactim fit, nt internum nucleorum rete aegerrime inspiri possit.

Res notatu digna est in sporidiis lichenis , de quo verba facio,

eptsporium, quod initio est diapbanom
,

pauliatim solid esce re idem-

ifrTque corticis naturam induere, qui cortex finditur sufrn quadam trans-

versa seca* diametrum, et obscurum ac reticulatura endosporium emit-

tit. Nonnunquara, sed rarius, sporidium non recta finditur medium,

sed bac iliac nulla lege, inque oris rimarum naturam suam soiidam

et cartilaginosam ostendit. Transversa tainen sporidiocum sutura ap-

paret perraro, praecipue in juvenibus, in quibus inania fere sunt et

lD,esra -

, .
. ^ '

Post exhibitam singularis hujus lichenis descriptionem oeYenda-

mus ad ejus cbaracteres, 'torn ad ejus affinitates et differentia® ab

aliis lichenibus angiocarpis europaeis.

Sporodictyon M assail)
Apothecium: excipulum triplex , exterius e substantia

thalloidea praesertim corticate : i n t e r i u s substantia thaiIaidea

praecipue medullari formatum: medium proprium corneo-car-

bonaceum, papitlula vet poro terminate* atro vix instructum?

t h a I a m i u m ceraceo-cartilagineum servant*.

Asci creberrimi magni octospori, paraphysibus tenuibus

laxinsculis obvallati. Sporidia oroidea fuligineo-fusca, qua-

drate multieeWu1o8a
y
episporio diaphano crasso dein cartilagi-

net* apavo, plaumque transverse dehiscente cincta.

T ball us crustosus. *

*) Noraen impositum a <tftopQ$, semen, et htTVOV, rete r hoc est semina

reticulata. >

\
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Affinitate* et Differentiae*
f

Nullus adhuc lichen, quod mkm distinctoram trium excipulorum

characterem protulit, eaque ratione nulli prorsus accedit. Sporidia

si spectes horlior quoque caussa reliquis Ucheoibus angiocarpis euro-

paeis paruni affinis est: licet etiiin uonnuHi sporidia quidem mul~

tilocularia habeant percrassa, nunquain tamen in retjs form am dis-

posita sunt, sed potius in ontines divlsa, transversis quibusdam diu*

plianis interjectis, ut videri potest in Verrucaria actinostoma., in

Gyalecta cupulari, in Thehtremali etc. , Nulla vero est simili

Uido cum sporidiis generis SphaerophoKi : Id eDim ea habet perpusilla

et rotunda. Nulla cum sporidiis generis Chiodectanx nam bare

verroicularia sunt, et quatuor nueleis plerumque pollen t. Nulla eum
Pgrwula<> Segestria et Thelotremai hare enqti ea habent elliptica

vel fusiformia iteinque quatuor nueleis constant. Nulla cum Pyre-

notheis, Cliostomis, quae inania habent, perpusilla et absque

nueleis, nulla cam Endocarpis et Verruvurns etc., quae ovoidea

et nuclei's carentia. Nulla cum Limb or t

a

,
quae multis nueleis sca-

tet. Nulla cum Sti*iyula
:
quae duos nucleus praefert.

Sporidia nostri lichenis acceduut dnmtaxat ac prorsus slmilia

sunt sporidiis Umbilitariae pustulatae , hoc tamen discrimine, quod

in Vmbilicaria sunt majora, colore minus fusco, endosporio tenuiore.

\ Sporodictyon Schaerqrianum Mas sal.

Syn. Parmelia atra v. TTrvWa ttiXverrufQfip. Schaer.! —
Lecanora atra s verrueoso-areolata Schaer.! En urn. crit. pag.

73. — Ei. lich. helv. exsicc. n. 538! in meo berb.

!

Viget ad saxa arenaria aqua suffusa in monte Gurnigel agri

Berriensis, ubi legit clar. Schaerer, cujns nomini speciem di-

catam voluimus. ^-rr

Tabulae explicatio. tfttf . $$%
Fig. 1. Aspectos natural is Sporodivtyi Schaereriani Masaal.
Fig. 2. Apotbeeium aliquanto auctum.
Fig. 3. idem oblique visum.

Fig. 4. Apptbecium perpendiculariter sectura et magnitudine auctam.

A. Excipulum tbailodicum medullare intimum. B. Nucleus

proligerus. C. Excipulum medium proprium. D. Excipulum
corticate tbailodicum e.rtimum. £. Apotbecii fissnra.

Fig. 5. Fragmentary nuclei proligeri 576. diametris auctum, cam duo-

baa ascis perfeetis, aliisque pluribus, diversarum aetatum.
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Fig. 0, Variae formae sporidiorumj, variis aetatibus. A. In stain

adulto, ut videatur formaf^ division is transversa^. B. Idem
irregulariter scissum, cum endosporium eraittit C. Sporidium

inetinte aetate, D. Idem senex.

Fig. 7. Variae formae sporidiorum variis aetatibus 5*6. diametris

auctae. C. Duae sporidii formae perfectae. B. Item ac in

figura
#
VI. lit. B. D. Sporidium ineunte aetate.

Datum Veronae Kalendis Martii Anno 1852.

i

Literatu r.

Historia naturalis Palmarum. Opus tripartitum etc.

Auctor Car. Frid. Phil, de Martius eques. Ph.

et Med. Dr. etc. (cf. Nr. 5).

11.

Man c(arf wobl im Allgemeinen sagen, dass bei den monokoty-

liscben Baumen die Btattbjldung mebr als bei den dikotylischeu her-

vortritt; wahrend bei den letzteren meistens die Hauptunirisse durcb

die Achse und ihre Verzweigungen dargestellt werden und die Be-

laubtmg mehr als Fullmasse erscheint, tragt die vorwiegend kraftigere

Laubbilduhg bei den ersteren nicht wenig zur Darstetlnng der Haupt-

umrisse selbst bei. Es gilt diess vorzugsweise von den Palmen

;

der abgestorbene S tarn no draaitauL, wenn er seiner Blatter verlustig

gegangen ist, zeJgl ,
"weftrn einen traurigen Anblick auch der' leben-

dige Baum gewahren wurde, falls derselbe, wie die Laubbaume uii-

serer Zone, auf einige Zeit seine ausgebildeten Blatter ganzlich ver-

lore und die werdenden in eine enge, unansehnliche Knospe zusam-

mendrangte. Die Natur verlieh aber den baumartigen Palmen grade

mit der ausdauernden, stets sich <ejganzenden Blatterfulle, die iro

harmonisch^ir^eOTHtnisse zu der Achse steht, die hochste Schbnheit.

Die niedrigen, buscnartigen Palmenarten wiirden, wenn sie periodisch

ihre sammtlichen Blatter einbiissten, sich wenig von den staudenarti-

gen Pflanzen unterscheiden. Wie sich das Blatt scbon bierdurcb

als von besonderer Wichtigkeit fur die Palmen kund gibt, so nicht

minder in anderen Beziehungen, uber welche der Verfasser uns aus-

fubrlicb belehrr. Er begcnnt den Abscholtt: vom Laube der Pal-

men, mit der Entwickehtngsgeschichte des Biattes an den Seiten-

acbsen von Chamuerops humilis
?

womit er andere Beobachtungen

i
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an Chamaedorea elatior verbunden bat, ao trie auch die voo Mir-

bel an PhoenLv dactyUfera angestellten Berucksicbtigung finden.

Die ersten Anfange der Blatter erscheinen in Form einer kleinen,

warzen form isfen Anschwellung, welche sich von der bildungsfahigen

Oberflache des Knospenkerns als eine kreisformige Scheibe abhebt,

Im Umfange hangt diese Lamelle noch rait dem Knospenkern zu-

sammen , auch dann noch, wenn der raittlere Theil derselben durch

eine spftlfenformige Hohlung sich davon entfernt bat; das Zellgewehe,

welches xwhchen der Lamelle and den zunacfist anliegenden Tbeilen

vorhanden ist, wird allmahlig' aufgelost, wodurch eben der Zwischen-

raum zwischen dew jungen Blatte uud dem Knospenkern sicbtbar

wird. Auf einem senkrecbten Durcbschoitte erscbeint ein soich junges

Blatt ais ein zelliger Hogen, der von der einen bis zur andern Belie

uber das Centrum des Knospenkerns ansgespannt ist Solcber schei-

ben- uud im Durchschnitt bogenformigen Lam el!en finden sicb an

der Spitze eines Seitensprosses von Cham, hum. iminer mehrere

uber einander, indem die jungsten von den aiteren bedeckt werdeo;

da sie urspriinglich einander dicht angedriickt sind, so lasseu sie sich

anfangs auch kaum von einander unterscheiden , mit fortschreitendem

Wachsthum treten aber die Zwischenraume zwischen denselben deut-

licber hervor. Wenn man eine Keihe von diesen Lamellen mit ein-

ander vergleicbt. so bemerkt man unter ihneo eine Verschiedenheit,

weiche mit der Verschiedenheit der sich daraus entwickelnden Blatter

in Zusammenhang steht. Manche Lamellen werden namlich an der

Seite des Randes, wo sie sich zuerst als freie Bildung vom Knospen-

kern unterscheiden lassen, dicker und derber; andere bleiben zwar

am Kande zart, aber sie werden in dem inuern oder mittleru (iiber

dem Centrum des Knospenkerns gelegenen) Theile starker. Ant

den erstern bilden sich die scheiden- oder mutzeuformigeu (pileoli-

formia), aus diesen die eigent lichen Laub- oder VoII blatter (telee-

phylla). Diese B la U former* gehen nicht in einander iiber- An dew

Knospenkern «eigen sich ztierst die Anlagen zu einigen mutzenfer-

migen Blattern; danu foigen Blatter, die mit einer (zunacbst unge-

tbeilteu) Lamina versehen sind. Nach Auftreten der letzteren bilden

sich auch wteder mufzenformige Blatter* Wahrechewlich br'mgt aber

ein Baum, wenn er ein gewisses Alter erreicht but, mi seiner HaupC-

achse dann nur vollkommene Blatter bervor.

Der Verfasser schildert nun speciell die Weiterbildung der An-

lagen zu den zwei Blattmodificttionen. Die Lamellen, aus welcben
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die scheidenfftrmigen Blatter hervorgehen, vergrtfosern sfeh nach Urn-

fang und Starke, und werden besonders in der Mittellinie (medianaj

dicker. Je roehr neue Blatter unter einer solchen Lamelle am Knos-

penkern entstehen, desto gewolbter wird dieselbe uni stellt eine

kegelfbrmige Miitze oder einen Kegelmantel dar; auf ihrem Gipfel

oder auch an einer andern Stelle wird ihre Substanz sehr dunn und

enoMicb durchbohrt, so dass die nachwachsenden jiingeren Blatter nun

einen Weg nach aussen erhalten. Dutch das Hervordrangen der

letzteren wurd die Oeffuung grosser und das mutzenformige Blatt

richtet sich mit seiuen Wandungen grade auf, so dass diese letzteren

nun einen aufrechten, nach oben ein wenig zusammengezogenen Cy-

linder bifden. Haben die mutzenfdrmigen Blatter ihre iionnale Gross*

erreieht, so fangen sie an abzusterben
t

wahrend die vollkommnen

Blatter nachwachsen. Die Lamellen trennen sich iibrigens nicht

immer so regelmassig, indem manche linger unter einander oder auch

mit den Rudimenten der vollkommenen Blatter durcb eine Schicht

eines sehr zarten Parenchyms mit einander zusam aten hangen; oder

eine Lamelle ist aii einer Stelle mit der sie bedeekenden (aussern),

a* einer andern aber mit der von ihr bedeckten Nachbariamelle ver-

wachsen; anch findet der Anfang zur Trennung der auf einander

fofgenden Blatter nicht immer an derselben Stelle statt: sie sind oft

un Centrum frei und hangen noch mit dem untern Tbeile zusammen,

oder auch umgekehrt.

Bei dem ersten Auftreten des Vollblattes, wo es, wie beinerkt,

gleichfalls die Form einer kleinen zelligen Warze hat , erkennt man

noch keinen Unterschied , der auf seine spate re Bildung hinwiese.

Bald aber trennt sich rings urn die ganze Oberflache eine Scbicbt,

wodurch eine zelllge Membran entsteht, welche einen iiinern Korper,

gleichsam als Kern umschliesst. Diese Trennung in zwei Schichten,

eine aussere nmhtillende und eine iunere , ist anfangs noch unvoll-

standig*), aber sie wird allmahlig deutlicher und zwar zuerst am

untern Tbeile des Biattkorpers. Nach einigen Zwiscbenstufen wird

die aussere Schicht von dem von ihr umscblossenen Kern durcbbebrt

und erscbeint dann als ein scheidenformiges Blatt in Form eines oben

offenen Cylinders. Der Kern des Biattkorpers zieht sich itinerhaib des

unteren Theiles jener umgebenden Scbeide zu e'mem dunnen Cylinder,

*) Das Ganze nennt der Verfasser in diesem Stadium (nach der Analogic

rmm Gotyledonarkorpcr) Blattkorper, corpus foliare.
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dem kQnftigen Blattstiel, soianmen. An dem obern Tbeile dee letz-

teren, der mehr und mehr aus der riogformrgen Mundung des gchei-

den- oder mutzenformigen Blades hervortritt und sieh vergrossert,

bildet sich die erste Anlage zur Lamina: es zeigen sich bier mehrere

parallele, ziemlich undeutltche Stretfen, die auf die kiinftige Fiederung

hindeuten , indem sie die Vorbereitungen zu den Hauptnerven der

Blattfiedern stod. Urn dieselben bildet sich das Zellgeweb'e in reiben-

weiser Anordnung als Anfang des Blaitparenchyms. Das eigentliche

Blatt (Blattstiel und Lamina) steltt in weiterem Fortgange einen

zusammengedruckten, keulenformlgeo Korper dar, welcher dem Helm \

mancher Acouit- Arten oder auch dem Sporangium mancher Farn-

krauter gleicbr. Das ausserste £nde der sogestalteten rudimentaren

Lamina i*t meistens in eine Spitze vorgezdgen. Der Rand der

Scheide, ans dem diese Lamina mehr und mehr herausgetreten ist,

bleibt unten stehen, und der Verfasser ist nach einigen Bedtaehtungen

geneigt auzunehmen, dass derselbe in schiefer Richfung sich von dem

der kiinftigen Rachis entsprechenden Tbeile loslose. Zweifelhaft

blieb es dem Verfasser, oh der unterste Tbeil der Scheide mit dem

Riicken des ursprunglich von ihm umhiillten Blattstiels verschmtlzt.

Indem der Blattstiel weiter wachst, erlangeu die mit ihm seibst ver-

sehmohenen Haute des Scheidenlheils mehr und mebr die Richtuug,

in welcher man sie in dem spatern Zustande als wahre Blattscheide

antrifft; die Vorgange hierbet bat der Verfasser iiiebt naher beobach-

tet. In der Lamina treten die Anlagen der Fieder nacb und nach

bestimmter ans einander. '

Nach dem Verfasser ist sonach das vollstandige, aus Scheide,

Stiel und Lamina bestehende Blatt zu betrachteo als eigeutlich «u-

sammengesetzt aus zwei Blattern : aus dem von dem Blattkorper an

der Peripherie abgesonderteu und einem inutzenformigen Biatte ent-

spreebendeft Tbeile und aus dem mit Stiel ttnd Lamina versehenen,

dem Kern des Blattkorpers seiuen Ursprung verdankenden Biatte.

Den geschilderten Vorgang der CntwickLung des Vollblattes vergleicbt

der Verfasser mit der Sonderung des Cotyledonarkorpers in die seit-

iicfa gespaitenen Cotyledonen und in die Plumuia.

Der Verfasser bespricht nocb einige jHodificatienen, welche,

nacb seinen Untersuchungen von Chamaedorea elatior, bei der Blatt-

entwicklung auftreten, und gedenkt auch der Eutwicklungsgeschiehte,

welche Mir be I vom Biatte der Datttlpalme gegeben hat und die

sich bauptsacbiich von der von dem Verfasser vorzetrasenem darin
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unterscheidet, dass Mirbel meint, die Scheide entwickle sich aus

der Narbe, welche das jugendliche Biatt bei seiner theilweisen Los-

(renniing von dem Knospenkern auf diesem letzteren zurucklasse.

Ref. hat es versucht, die wichtigsten Punkte der Blattentwicklung,

wie sie von dem Verf. fur die Palmen geschildert worden ist, mog-

licbst treu wieder zu geben. Es darf aber als bekannt vorausgesetzt

werden , dass innerhalb der letzten Jahre die entsprechenden Unter-

suchungen anderer Forscher zu Resultaten fiber die Blattentwicklung

im Allgemeinen gefiihrt haben, die sich niit den en von v. Marti us

und Mirbel fur die Palmen, oder wenigstens einige Arten derselben

gewonnenen iiicht vereinigen lassen. Besonders herrscht wohl fiber

einen und zwar einen Hauptpunkt kaum noch ein Zweifel, dass nam-

Hchtdas Blatt keiueswegs, wie von den beiden genannten Forschern

angeuommen vtird, in seinen fruhesten Zustanden eine urspriinglich

organisch geschlosssene Hulle (Lamelle oder BJase) fur den Knos-

penkern, an dem es stent, bildet. )

* Es scheint, dass die Untersuchung der Blattentstehung an der

kurzen , blattreichen Nebenachse von Chamaerops hum. mit beson-

deren Schwierigkeiten verbunden ist: vielleicht waren diese minder

gross gewesen bei einer Uiitersuchuug der Entwicklung der Blfithen-

I scheide (spatha) und der Blatter an der Bliithenstandachse Uberhaupt,

oder auch der Blatter des Embryo. Auch fur die letzteren (§. 140)

sowie fiir die Spatha (§. 81) ist der Verfasser geneigt, aus der Ana-

logic eine ahnliche Entstehung wie fiir die mutzenformigen Blatter

an den Stolonen der Zwergpalme anzuuehmen. Dagegen wird die

Entwicklung der Bracteen und Bracteolen ($. 117) so dargestellt,

"f "- -

*) Man vergl. z. B. die Entwicklungsgeschichte , welche v. Mo hi (verm,

bot. Schr. p. 176) von dem vollkommenen Palroblatt gegeben bat, und

die Beschreibnng einer sehr rnerkwiirdigen monstrosen Blattbildung an

eben der Stelle. — Sollte sich nicht bei Marti us p. CIII. in der Anm.
in Bezug auf das Citat aus MohTs verm. bot. Sehr. ein kleines Versehen

eingeschlichen haben? — Fig. 7 auf Tab. VI. des letzten Werkes beziebt

sich nicht, wie in der erwahnten Anmerkung angegeben ist, auf Phoenix,

sondern auf die reduplicative praefoliatio von Cocos; die Knospenlage

der Fiedern ist allerdings fur Phoenix dactylifera von Mohl als iodupli-

cati* angegeben. Wenn es aber in jener Anmerkung heisst, eine solche

Knospenlage fande sich nicht bei Phoenix, so erscheint das im Wider-

•prueh mit dem p. CI. Gesagten, wo bei Phoenix: pinnae induplicatae an-

gegeben werden; man vergleicbe auch die Abbildungen von Phoenix pu-

»ill» auf Tab. mornhol W.

/
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.dass Jen ersten Anfang derselben ein zarfes zelligee Warzehen an
ihrer Abstammungsachse bifdet , welches an seiner Basis nachwachst
unci spater entweder die Gestalt eines kleinen Blatteg erlangt tfder

auch nur als zahn- oder kammformiger Vorsprung an der Achse er-

seheint. Diese Angaben weichen also von der Entwicklungggeschichte,

wie sie von andern Botanikern fur die Blatter im Allgemeinen ge-

schildert wird, nicht ab; wenn es aber auch von den tiracteen und
* i

Bracteoien heisst, dass sie ineisteus etwas bohl wurden, so bedarf es
—

keiner weitern Auseinandersetzung, dass diese Meibende Hohlung

sich nicht etwa mit der ursprunglich geschlossenen, spater aber durch-

brbcbenen Hohlung vergleichen lasst, aus welcher nach obiger Dar-

steltung bei den gewohnlichen Blattern der Paltnen ein Theil der

Ober oder Innenseite des Blattes hervorgehend gedacht werden muss.

Man vergleiche auch, was weiter unten iiber die Bildutig dee Bltithen-

blatter (nach 8. 118) mitgetheilt werden wird.

Bei den Blattern , welche an den Palmeu unterhalb der Bliithe

auftreten, unterscheldet der Verfasser fiinf Entwicklungsstufen: die

Scheide des Cotyledonarkftrpers (Coleoptile), die mil tz en-

form i gen Blatter der Plumula und der Nebenachseta des Stam-

mes: beide Blattformen stellen blosse Scheiden dar und der Verfasser

nennt sie coelophylla (Hohlblqtter), vollkommene Blatter (bolo-

phylla) mit uugetheiiter Lamina, vollkommene Blatter

mit getheilter Lamina, und endlich Scheidenblat ter des

Biiithenkolbens; mit diesen letztern sinkt die Blattbildung wieder

auf eine niedrigere Stufe zuruck.

Der Verfasser geht nun die vier ersten Grade der Blattbildung

genauer durcb, die Betrachtung der futtften bis zur Inflorescenz ver-

sparend. Bei der Coleoptile werden drei Modificationen unterscbieden,

je nacbdem der Stiel, welcher die Verbindung zwiscben den im

Samen zuriickbleibenden Theile des Cotyledons und zwiscben der

Scheide, von welcher die Plumula umscblossen wird, herstellt, aus

dem Rande der Scheide, oder anssen (auf der Ruckseite) am Grande

derselben, oder in der Mitte zwiscben beiden Punkten entspringl.

Die spatere Form der in u tz en fb rroigen Blatter, an der Plnmula und

an den Stolonen bietet im Ailgemeinen nichts Bemerkenswerthes dar.

— Die vollkommenen Blatter durchlaufen meist eine ziemlich lange

Formenreihe in Betreff ihrer Lamina; nacb den unvollkommenen

Hohlblattern treten Blatter mit einfaeher, mit zweispaltiger oder zwei-

tbeiliger — bei manchen Arten nur als Durcbgangs-, bei andern als
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durchweg bleibende Form — dann mit mehrtheiliger Lamina auf.

Die hochste Ausbildung zeigen die facherformigen, gefiederten und

(bei Caryota) doppelt gefiederten Blatter. Der Seheidentheil dieser

Blatter andert naeh Grosse, Form, Dauer und in anderen Beziehongen

mannigfach ab; bei manchen Palmen lost er sich in ein Fasernetz auf,

dessen Fasern bald weich, bald elastisch, wie Fischbein, bald starr

wie Eisendraht sind. Wan bedient sich derselben zur Verfertigung

voii Bursten. Am haufigsten stellt dieses Fasernetz ein mehr oder

minder dichtmaschiges braunliehes Gewebe dar, welches wie der fa-

serige Theil der Cocosnuss. unter dem Namen Cairo mannigfache

Anwendung erfahrt. Auch in solchen Formen, die man als ochreae

zu bezeichuen pflegt, tritt der Scheidentheil auf; ja in der Gattung

Desmoncus treten wohl die langsten ochreae auf, die man iiber-

haupt im Pftanzenreiche kennt, indem sie anderthalb Fuss und daruber

lang werden, uud in der von Griffith als Calamosagus bezeich-

neten Gattung bilden sie eine bauchige, fcahnformige Hohlung, durch

deren Spalte das nachfolgende Blatt hervortritt.

Der Blattstiel zeigt bei den Palmen nichts Eigenthiimliches.

Eine Art von Ligula tritt nur an dem Stiele der facherformigen Blat-

ter auf; sie entspricht dem obern Theile der Rhachis des gefiederten

Blattes. Manche Arten mit facherformigem Laube haben auf der

untern Seite der Rhachis eine Bildung, welche der Ligula auf der

Oberseite gleicht. Bei der Untersuchung fossiter Facherpalmen ver-

dient dieser Umstand in sofern Beriicksichtigung, als es in Folge des-

selben nicbt i mirier deutlich ist, ob die Seite, welche man vor sich

hat, die obere oder die untere ist.

In der Knospenlage sind die Theile des gefiederten uud facher-

formigen Blattes der Lange nach so gefaltet. dass die Flacheu der

Fiedern dicht an einauder gedrangt sind. Wo sie sich trennen w©J-

fen, da sind die Bander durch einen eigenthumlichen zelligen Ueber-

zug*) unter sich verbunden , der mit der allmihligen Entwicklung

des Blattes zerstort wird, oder vielmehr in kleine Schuppen auf-

geldst abfaltt, wonach sich die einzelnen Theile des Blattes voo

einauder Joslosen. Bei Chamaedorea elatior und andern Palmen

scbeirietr die Fiedern gleich urspriinglich, da man in dem jnngen

Zustande derselben keinen Ueberzug bemerkt, frei zu sein.

*) v. Mohl (verm. bot. Schr. p. 178) unterscheidet diese Zellmasae von

einem wahren Ueberzug oder von einer wahren Pubescenz, weil jeoe

nicbt eine bloase Wncberang der Blattoberflache, soudern ein wirkficher

T>eil des Blattgewebes ist.

«r
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Die Fiedern des Palinblattes sind an alien durch die Zusammenfal-

tung derselben entstehenden Winkeln mil Nerven versehen, von

denen aber nur die eine Halfte zwischen dem Blattparenchym stehen

bleibt und die Ruckennerven der Fiedern bildet, wahrend der andere

Theil derselben, die der Verfasser Fugennerven (nervi couimissarales)

nennt, iiber den zelligen Ueberzug bin verlauft, entweder ganzlich

von diesem uingeben oder an der einen Seite mit dem Rande der

Fiedern verschroolzen. Die ganzlich von dein Ueberzug e uingebenen

geben mit der Zerstorung desselben entweder auch zu Grunde oder

bleiben als diinne Faden zuruck. Die andern aber, welche dem Blatt-

rande aufgewachsen sind, spalten sich der Lange nach, so dass der'

eine Theil am &fattrande hafiea bleibt und zu desgen Verdkhtuag

beitragt, der andere aber zerstort wird oder einen Faden darsieUl.

Die Fugennerven pflegen mil den Ruckennerven von gleicber Lange

ZU sein ; bisweilen sind jene kiirzer und erreicben nicht die ganze

Lange der Falte oder Fuge, die durch die Seitenrander der Fiedern

gebildet wird; sie verschwinden in einer bestimmteu Hohe, und der

ubrige Theil des Blattes wird durch eine weisse, sehr zarte, durch-

scheinende Haut zusamraengehalten, die endlich abtrocknet und, ver-

schieden zerrissen , abfallt. — Ganz ahnlich, wie die einfach gefie-

derten Blatter, verhalten sich in den beschriebenen Verhaltnissen auch

die doppeltgefiederten, wo am Rande der pinnulae und pinnae gleich-

falls die Fadenbildung eintritt

Die Knospenlage der Fiedern 1st entweder reduplicativ, wo die

Mittelnerven derselben oben, ihre Rander nach unten liegen , oder

induplicativ; ersteres 1st z. B. bei Cocos, Chamaedorea , Areca,

Mauritia, letzteres bei Chamaerops. Phoenix, Borasms der Fall.

Bet der reduplicativen Knospenlage h'angen naturlich, da die Fugeo-

rarider der Fiedern nach unten liegen, auch die Fugefinervea, wean

sie abgerissene Faden btlden, von der Untec- , bei det iodupUcatfren

Knospenlage von der Oberseite der Blatter herab.

Bei der Entwieklungsgeschiehte , welche der Verfasser von der

Gesammtknospe der Palmen gibt, unterscheidct derselbe drei Stadien

der sfc zuaammensetzeiiden Blatter: solche, die efeen erst am Knos-

pen|ieYn entstanden sind, dann scbon altere, wo aber die Fiedern
*

noch ganz dicht zusammengefaltet sind und auf beiden Seiten an der

Rbachis grade aufwarts gerichtet erscheinen (Blatter in diesem Zu-

stande werdeu als bastse bezeichnet), und endlich soiche, wo die

Fiedern von oben nach union, \*dcm nab vorfaar, ebe die obern Fie-

\

i
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dern sich ganzlich bis zur Rhachis getrennt haben , die untern mit

ihren Spitzen sich zu trennen beginnen , sich ganz allmahlig aus ein-

mtdef legen und so aufhoreu, die Knospe noch mitzubilden.

Worauf bei diesen Untersuchungen ein besonderes Gewicht

gelegt wird , ist der Umstand, dass ein jedes Biatt bei seiner Ent-

wicklung aaf der einen Seite ein starkeres Wachslhum zeigt als auf

der andern; es sind also die Dimensionen des Blattes rechts und

links von der Mittellinie der Rhachis nicht gleich; die eine ist viel-

mehr grosser, gefordert (auetior), alter, die andere kleiner, zoriick-

gehalten, junger: so dass hierdurch bestatigt wird, was der Verf.

scbon friiher eagle, dass die Blatter aus ihrer Achse gleichsam he-

rausgedreht werden, und ihre Entwicklung in einer aufsteigendeu

Spirallinie vor sich gehe. Wie AUes in der Pflanze abhangig er-

scbeine von einer Art von Bewegung, so also auch die Blattentwirk-

hing. Was der Verfasser in Bezug hierauf an Chamaerops humilis,

wo an den untersuchten Exemplaren die Blatter auf der linken Seite

breiter aVs auf der rechten waren, und an andern Arten beobachtete,

Hess eine bestimmte Gesetzmassigkeit, einen bestimmten Rhythmus

njehr ahnen als erkennen.

(Fortsetzung folgt.)

A n z e i g e.

Ein Herbarium zu verkaufen!
Dasselbe besteht aus mehr als 3000 Arten (jede Art in meh-

reren Exemplaren) Phanerogainen und Cryptogamen, worunter sich

das Neueste uud Seltenste represent! rt finder. Ueberdiess zeichnet

sicb das ganze Herbarium durch die eleganteste Ausstattung aus,

es Ist nach dem De Can do II e'schen Systeme und zwar nach Koch's
Synopsis geordnet und wurde unmittelbar durch den botan. Tausch-

Verein in Wien bezogeu, daher auch fur die Richtigkeit der Be-

sttmmungen gebiirgt werden kann. Dieses pracbtvolle Herbarium ist

urn den Preis von 120 fl. C. M. zu verkaufen. Habere Auskunft

hieriiber ertheilt Raimund Gaggl zu Klagenfurt in Karntben,

Neuer Platz Nr. 214 im 2ten Stocke.

Redacteur und Verlegen Dr. Fiirnrohr in Regeatbarg.
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fnlialt: original-abfiandlung. Wirtgen, iiber PotentiHa micrantha
Ram. — litbratur. deAIartius> Historia natural is Palmarum. (Fortsetzung.)
— anzeigb, Allgem. Uebersicht des verkauflichcn Herbariums von Nees
v, Esenbeck.

Ueber PotentiHa micrantha Ram,
« *

Von Ph. Wirtgen in Coblenz.

Die PotentiHa micrantha Ram., welche ich im Marz 1846 im

Brohlthale und in der Nahe des Laacher-Sees zuerst fiir diesen Be-

zirk auffand, gehort dort und bis weit in die Eifel binein zu den

gar nicht seltenen Pflanzen der Bergabhange und Gebusche und

kommt stets mit der PotentiHa Fragariastrum Ehrh. gemischt vor.

In der nachsten Uragebung voir Coblenz fehlt sie ganz; im Brob!-

tbale findet sie sich anfangs ebenfalls nicht ; wenn aber eine starke

halbe Stunde aufwarts gegangen 1st bis zu demPunkte, wo bei der

Schweppenburg sich das Heilbrunnthal mit dem Brohlthale vereinigt,

so findet man die P. micrantha soivohl, an den Wegen, als im Ge-

biische des ganzen Bergabhanges in grosser Menge. Von da an

fehlt sie dann auch nicht mehr, und wo sich nur Gebusche auf

etwas steinigem Boden finden, bei Tonnisstein, auf dem Kunkskopfe,

dem Veitskopfe (beide erloschene Vulkane), am Laacher, auf dem

GInsehals, im Mayener Walde u. s. w., uberall ist sie mehr oder

minder ha u fig. Am verflessenen Sonntage, obgleich sehr durch Re-

gen und Schnee verfolgt, konnte ich so viele Exemplare einsammeln,

dass ich die Tauschanstalten, so wie meine werthen Freunde und

Correspondenten reichlich damit versorgen kann.

Verschiedene Autoren , z. B. Kittel, sind der Ansicht, dass

die P. micrantha eine kieinblumige Modification der P. Fragariastrum

Ehrh. sei; wer unsere Pflanze aber nur einmal Iebend oder auch

nur in gut geirockneten Exemplaren gesehen hat, muss diese Ansicht

aufgeben. Bei andern Schriftstellern, selbst bei dem seligen Koch,

welcher doch so scharfe Diagnosen aofsteilt, findet sich auch man-

ches Ungenaue. Noch am hasten sind die Unterscheidungsmerkmale

bei verwandten Pflanzen in der Flore francaise par Grenier et

Gedron gegeben, jedoch ohne Diagnose. Es mochte daher wobl
Flora 1852, 22. , 22
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fur Viele angenehm sein, eine nahere Beschreibung mit den charak-

teristischen Kennzeicben bier zn finden.

Die Pflanze treibt gewohnlich einen ziemlich starken unterir-

dischen, dunkeibraunen, etwas schtippigen Wurzelstock, der mit meh-

reren Kopfen, die sich besonders an den Bergabhangen vervielfachen,

fiber die Erde hervortritt. Wo diese Kopfe an das Licht treten,

sind sie zuerst mit sahlreichen verwelkten Blattern and Blattstielen

bedeckt, die ihnen ein etwas schuppiges Anseben geben ; Blatter and

Blutben stehen dann dicht gedrangfc und Auslaofer sind nicbt vor-

handen. Die Szahligen Blatter sind kurzgestielt; Blattstiel und Blatt

gewohnlich von gleicher Lange; die Blattchen sind oval, scharf ge-

sagtj mit kiirzerem Endzabne, am Rande und auf der Oberseite sei-

dig-haarig, anf der Unterseite, so wie am Blattstiele, abstehend-

zettig (genan wie bei P. Fragariastrum). Die Stengel der

blubenden Pflanze sind kiirze* als die Blatter, etwas

ruckwarts gebogen, gewohnlich 1-, seltener 2bluthig; das stengel-

etandige Blatt ist gewohnlich einfach, jedoch auch gespalten , oder
w

getheilt; manchmal dreitheilig. Die aussern Kelchzipfel sind,

wie die inneren, eiformig und von gleicher Gross©
(bei P. Fragariastrum sind die ausseren Kelchzipfel viel kleiner als

die inneren). Die Blumenblatter sind verkehrt- eiformig, an

der Spitze etwas ausgerandet, und gewohnlich so langalsdie
Kelchzipfel, selten ein wenig langer oder kiirzer als dieselben.

Die Staubfaden sind weiss, fast blumenblattartig, von der

Breite der Anthere, und oben zusammengeneigt(bei P. Fragariastrum

sind sie fadenfdrmig, so dass die Anthere viel breiter ist.) Die

Nusschen sind bei beiden Arten am Nabel zottig-behaart.

Im Ganzen ist die P. micrantha viel kleiner als P. Fragaria-

strum; es finden sich jedoch auch ofters eben so starke Eiemplare,

Die Blatter sind von einem dunkleren Grim, spater stark gerothet-

Blattstiele, Stengel, BliUhenstiele, so wie die aussere Kelchbasis

sind roth, die innere schon purpurroth; auch die Blumenblatter

haben gewohnlich einen An flog von rosenroth.

Das Vorkommen ist nicht von der Felsart abbangig; die Pflanze

gedeiht eben so gut auf der Uebergangs - Grauwacke , als anf der

Lava der erloschenen Vulkane. Ausser den erwabnten Standorten

kommt sie noch ganz vereinzelt am Jacobs berg bei Boppard vor,

we Bach sie 1842 auffand. Der von Bogenhard 1839 aufge-

fandene Standort am Lemberg bei Sobernheim gehort scbon der

pfaUiaehen Flora an.

Cobienz im April 1852.
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Aoch Hanken (cirrhi) trefen an den Blattem als Umwand lung
der Rhachis auf ; letztere streckt sich in diesem Falle bedeutend und

wird zugleich sehr schmachtig. Die fadenfbrmige Ranke hangt dann,

da sie keiuen Halt hat, abwarts, oft 6— 8 Fuss lang; gewohnlich

sind an der Ranke die Fiedern ganzlich verkuwnert, bisweilen aber

zeigen sich von ihnen noch einige Spuren. Am faaafigsten findet

sich die Rankeubiidung in der Familie der Lepidocaryinen, and zwar
fehlt sie an ma rich en Blattem einer Art, wahrend sie an andern

vorhanden 1st. In den Gattungen Calamus ond Daemvnorops scheint

sie aber die Arten mit zu charakterisiren. An dera Cirrhus treten

zwei Arten von Bewaffnung auf, Dornen und Stacheln. Letztere

beobachtet man bei den Lepidocaryinen ; sie stehen an der Rhachis

von Calamus und den verwandten Gattungen selten einzeln, sondern

umgeben zu roehreren, wirtelformig, die Halfte oder drei Viertel der

Rhachis. Anfangs nach vorn gerichtet und dicbt an die Rhachis

gedriickt, richten sie sich spater auf und kehren sich riickwa'rU;

dabei verschmelzen sie mit ihreii Basen, bo dass ein soldier Halb-

wirtel gieichsam einen einzigen viellappigen Stachel darstellt. Mit-

telst dieser Stacheln hangen sich die Rohrpalmen in den Wipfein

der Nachbarbaume fest; hierdurch werden manche Stellen jener

eigenthiimlichen Dornenhecken Indiens (Jungle) ganz und gar un-

durchdringlich. Bei diesen Palmenarten scheint die Natur in der

Bewaffnung der Pflanzen das Hochste leisten zn wolien ; denn auch

an ihren Scheidenrandern finden sich ausgezeichnet iange Stacheln;

bei Calamus Bystrix erreichen sie eine Lange von V/2 Fa§8.

In der Gattung Desmoncos haben die cirrhi ausser den Stacheln,

die indess zarter und minder dicht sind, auch noch Dornen, die eine

Umwandiung von Fiederblattern sind, daher seitlicb an der Rhachis

stehen. Die untern sind noch den Fiederblattern ahnlich, die obern

mehr verandert, indem bei ihnen die Basis anschwillt und mit der

des bentchbarten gegenuberstehenden Fiederblattes verschmilzt. Beide

biegen sich dann abwarts nach deta Blattansatz zu.

Eiaer krankhaften Anamorpliose, die er an Cocoa oleracea be

obachtete, gedenkt der Verfasser. Die Spitze der Blattrhachis hatte

•ich in zwei Scheukei gespaiten , und jeder derselben war mit Fie-

dern verseben, so dass das Blatt theiiweise doppelt gefiedert erschien.

22*
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Ueber die An ord unrig der Blatter im Allgenieinen ist noch zu be-

merken, dass auch die rohrartigen Palmen, z, B. Chamaedorea

und Calamus , wenn sie alter geworden sind, eine wenn schon
i

unansehnliche Laubkrone bilden und dass dann die Blatter an den

ontern Stammtheilen abgestossen sind.

Wenn man von dem bereits erwahnten Bindegewebe (indumen-

tum copulans) der Blatter in ihrem noch unentwickelten Zustande

absieht, so treten auf denselben kaum noch Ueberziige, die einer

besondern Betrachtung bediirften, auf. Nur das Wachs ist noch zu

bemerken. Die starkste Absonderung desselben hat bei Copemicia

cerifera statt. Die Blatter derselben sind auf beiden Flachen mk
zahlreichen kleinen elliptischen Driisen besetzt, die das Wachs ab-

zusondern scheinen, welches einen zarten weisslichen, unter dem

Blikroskop sich in Form unregelmassiger Lamellen darstellenden,

Ueberzug bildet. Es schmilzt bei einer Temperatur von 97° C. In

besonders keissen Gegenden, wie in der brasilischen Frovinz Matto

Grosso, urn den Rio Jauru und in den Thalern von Cujaba, scbmel-

zen jene zarten Lamellen in Tropfeu zusammen; -— Aehnliche Stoffe

liefern Ceroxylon Andicola, wo das Wachs aus den Internodien aus-

schwitzt. Wahrscheinlich fin den sich auch bei Rapida taedigera und

Cocos pityrophylla solche Absonderungen auf den Blattern. Der

weissliche Ueberzug auf dem Rucken der Blatter mancher Palmen

lasst sich sehr wohl mit dem Dufte auf den reifen Pflaumen ver-

gleichen.

Die geschlechtliche Fortpflanzung wird bei den Palmen nie bios

durch eine Bltithe bewirkt, sondern ist iminer an einen aus meh-

reren Achsen gebildeten Bliithenstand (spadix) geknupft. Derselbe

ist, mit Ausnahme der monocarpischen Palmen, durchweg axilla*, so

dass also das Wachsthum des Stammes nach oben unbegrenzt bleibt,

wie bei vielen andern Pflanzen. — Das Blatt, in dessen Achsel der

Bluthenstand sich erzeugt (Mutterblatt), ist den ubrigen Blattern der

Laubkrone gleicb gebildet, und zeigt die vollendetste Form, welche

uberhaupt den Blattern einer Species zokommt; nur bei manchen

rohrartigen Palmen sind die Mutterblatter der Bitithenstande weniger

vollkommen und arm an Fiedern, sehr selten wie bei Korthalsia

polyslachya^ ist ein solches Mutterblatt eine blosse Scheide, welehc

cbn Stamm umgiebt und mit dem vorhergehenden vollsta'ndigen Laub-

Matte alternirt. Der Spadix steht immer vor der Mittellinie des

Mutterblattes. Letzteres wird bei manchen Palmen vor der roll-

standigen Entwicklung des Spadix abgestossen, bei andern bleibt e»

langer stehen, und es beruht hierauf die Unterscheidung von spadix
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infra- und intrafoliaris. Bei einigen wenigtn Palmen iDe$mmco$
and Wallichia) durchbohrt der Bliithcnkolben , am an daa Licht zu

kommen, den Scbeidentheil seines MatterWattes. — In jeder Acbaef

steht nur eine Inflorescenz; sie ist erst der Aclise angedriickt, dann

beugt sie sich iiber und endlich hangt sie ganz gerade herab. In

den Achseln vieler Blatter Unden sieh die Anlagen zu Bliithenstanden,

die aber ihre vollige Ausbifdung nicht erlangen. Der Verf, fand

an jungen Eiemplaren der Zwergpalme schon in der Achsel des

achten oder zehnten Blattes einen rudimentaren Bliithenstand , und

dieser fehlt n&ch seinen Beobachtangen bei Chamaedorea elegant

und Schiedeana nur in den Achseln der nntersten Blatter, Bei den

Cocoinen findet man nicbt selten dicht fiber einander ganz jugend-

Uche, bereits bliihende, fruchtansetzende und schon frucbttragende

Spadices. Aehnliches kehrt auch bei den Rohrpalmen wieder, nur

dass bier die Spadices der verschiedenen Entwicklungsstufen durch

lange Internodien getrennt sind. Die Palmen endlich, die wie

Mauritia und Raphia sehr grosse und erst im Yerlauf mehrerer

Jahre heranwachsende Spadices tragen, zeigen an einem einzigen

oder an wenigen die verse in edens ten Zustande der Bltithen- und

Fruchtentwicklung, — Bei den monocarpischen Palmen, welche, ehe

sie zur Bliithe gelangen, oft 40— 50 Jahre alt werden , ist es noch

nicht einmal ganz ausgemaeht, ob der nicht iiberhangende, sondern

wie bei Agave americana senkrecht in die Hohe sieigende Blutben-

stand nicht vielieicbt in einer solchen Beziehung zu dem obersten

Blatte steht, dass er ais dessen Achselproduct angesehen werden

muss; ebenso ist es noch die Frage, ob jenes Blatt nicht irgendwie

von den ubrigen Slattern des Wipfels abweicht. Man wird sich

weniger wundern, dass bier noch so munches unbestimmt ist und

fernern Untersuchungen anheimgestellt bleiben muss, wenn man be-

denkt, wie viel Schwierigkeiten mit der Eriangung der Bluthen-

stande iiberhaupt verbunden sind.*)

Bei den Blattorganen des Spadix unterscbeidet der Verf. Scbei-

den (spathae ramiparae), welche ringsherum urn die Achse gehen,

und Schuppen, welche bios auf einer Seite der letzteren ibren

Ursprung nehmen; die Scheiden , welche in ibrer Achsel keinen

Zweig bervorbringen , heissen spathae oniversales, weil sie unter-

halb alier Verzweigungen stehen, intGegensatz zu den sp. partiales,

die in ibrer Achsel einen Zweig tf3$en. Die ersteren gehoren der

) Man vergleiche nur, was A. von Humboldt hieruber in seinen „An

•ichteii der Natur" II, p. 156 u, f= aagt,

-#
*



Basis derganzen Inflorescenz an: die welche rohrenartig und schon in

den ersten Stadien der Inflorescenz geoffnet sind, werden als offene

oder unvollkommepe, die aber, welche den ganzen Spadix sackartig

bis zur Bliithezeit, eelbst bis zur Fruchtreife umgeben, als vollstandige

oder geschlossene Scheiden bezeichnet. Die erste Art kommt bei

den Lepidocaryinen , mit Ausnahme der Gattung Daemonorops, dann

bei den Coryphinen und den achten Borassinen vor, die letzte da-

gegen bei den Arecinen und den mit ihnen verwandten fiederblatt-

rigen Borassinen, den Cocoinen und Phoenicinen, welche Famiiien

unter den Zweigen des Bliithenstandes regelm'assig keine spathae

partiales haben. — Mit den Scheiden ist eine deuiliche Knotenbil-

dung der Bliithenstande verbunden , was bei den Schuppen nicht in

gleicher Weise der Fall ist, nnd es leuchtet ein, dass die Verthei-

lung der Gefassbiindel in der Achse der Inflorescenz im ersteren

Fall eine andere, als im zweiten ist. Die Internodien sind bald

Verkiirst, bald verlangert. — In Bezug auf die obigen Verschieden-

beitea der Spathen lassen sich die Bliithenstande unterscbeiden in

eingeschlossene (spadices inclusi) oder, wegen des beschrankteren

Wachsthums, begrenzte (determinati) , und in freistehende (aperti)

oder unbegrenzte, wo aile Scheiden unvollkommen sind, und endlich

gemischte (mixti v. semiaperti), welche zwischen jenen beiden die

Mitte halten; bei ihnen gehen die untern Verasllungen aus mehr

oder weniger rohrenformigen Scheiden hervor, wogegen die obersten

Verzweigungen solche nicht besitzen.

Nach dem Verlaufe der Gefassbiindel in den offenen Scheiden,

in welchen sie an derselben Seite, wo sie entspringen , auch grade

aufsteigen, ist der Verf. geneigt, dieselben fur blosse Scheidenblat-

ter, die geschlossenen dagegen, weil in ihnen die Gefassbiindel an

der Spitze an einer Stelle naher an einander treten, fiir den voll-

kommnen Blattern analog zu halten. Die erste Scheide des Spadix

ist bei den Palm en mit zwei hervorspringenden Leisten oder Kielen

(spatha bicarinata) versehen ; ausnahmsweise ist bei Daemonorops

verticillaris die erste und zweite Scheide nur mit einer Leiste ver-

sehen und am Ende zugespitzt, und so kommen auch sonst nocb

manche Abweichungen von der Kegel vor. — Was nun die Bestim-

nung der Mittellinie (mediana) eines sbldien Scheidenblattes, in

dessen Winkel eine secundare Achse sich nicht erzeugt, anlangt, so

halt der Verf. dafiir, dass sie in eine der beiden Leisten fa'Ilt. Diese

Annahme recbtfertigt derselbe durch den Nervenverlauf in der Spatha,

durch ihre schiefe Aufrichtung , wenn sie sich offnet, die zuweilen

vorkommende Verwachsung mit der Spadix, welche dann an der



Stelle, die fur. die MiUellkiff zu h*U«a ist, eiwas tlefer am S**iu
beginnt, als an den andtrn Siellen , und endlich dorch die Stellang
zaweilen aaftretender rudimentarer Lamina der Spatba. Steltaajr

und Bichtung eines solchen Rudiments hi dann der aupponirten
Mediane gem-ass. Sonach ware die Stellang dieses ersteh Blalias
am Spadix die, dass eg einen Flatz rechta oder links von dam Hut-
terblatte der Gesammtinflerescenz dnuahnae, and die drei moglichra
Falle waren dann; die Mediane der Spatha bildet mit der dea «h«n
bezeiehaeten Mutterblades einen rechten Winkel; oder der Direr-

geazwinkel beider Blatter ist grosser als ein reenter, dann stinda

die Mittetliaie der Spatha naher nach der Gesammtacbs* der Paint*

za oder binten am Spadix; oder der Divergenzwinkel is* kieiner,

dann stebt die Spatha mit ihrer MitteUinie nach vorn za. Der zweit*

Fall scheint bei den Palmen der haufigste zu sein. Ein vierterFaJJ

ware dann , dass die spatha primaria dem Mutterblatt der Inflores-

.

cenz grade entgegengesetzt ware (also um 180° von ihm abstande);

uber das Vorkommen desselben bei den Palmen ist der Verf. zwei-

felhaffc. Wo dieses Verhalten scbeinbar eintritt, hat er Grttnde/es

anders zu erklaren , oder er bait es, wie z. B. bei Harina nano
%

noch nicht binreichend dfhtersucht, um ein definitives Urtheil dariiber

abzugeben.

Nach Untersuchungen an Ckamaerops und Chamaedorea scbeini

deren Spatha gleich ursprunglich einfach zu sein; bei andern mochte

der Verf. die doppelten Kiele der letzteren, wenn aucb nicht einer

Verscbmelzung zweier Blatter, doch einer gieich ursprunglich ein*

tretenden Trennung eines Thetis zuschreiben.

Der Verf, stellt dann die am Spadix der verschiedenen Palmen

vorkommenden Blattformationen und deren Modificationen unter Bei-

fugung der entsprechenden Beispiele ubersichtiich zusammea, und

unterwirft darauf die unmittelbar unter den Biuthen stehendeu scbei-

den- und scbuppenfdrmigen Blatter einer nahern Betracbtong; sia

bieten bei den Palmen eine grosse Verschiedenheit dar and sind

entweder Bracteen (Motterblatter der einzelnen Biuthen) oder Brae

teolen (Vorbiatter). Findet sich in der Acbsel einer Bract*e nor

eine einzige Bltithe, so hat man Vorbiatter eines Grades anzuneb-

men; sind mehrere Biuthen vorhanden, so kann man Vorbiatter meh-

racer CMnungen onterscheiden ; die bestimmte Entacheidung bier-

uber ist aber, weii* die Biuthen meistens aogestielt sind, oft mit

maaebftriei Scbwierigkeiten verbnndeo? falls die Vorbiatter nicht zu

sweien «uftreten, sondern einaa derselben fehischlagt, so bleibt es

etfelhaft, oh das vorhanden* d«s erste oder zweite ist; wahr-



•44

scheinlich ist, wie anch A. Brann annimmt, das vorbandene das

ehere, weil das erste Blatt eines Zweiganfangs (cladaparchia) die

gehorige Entwicklnng schwerer erlangt, and das zweife, so bald

nor das erste ordentlich entwickelt ist, seltener fehlschlagt* Die

vielen Beobachtungen iiber die Bracteen ordnet der Verfasser nach

der Zab! der in ibren Achseln auftretenden Bliithen, nach ihrer Form
and Verwachsang mit der Aehse oder u liter sich, ob sie vollstandige

oder nnvollstandige , mannliche oder weiblicbe Bliithen erzeogen,

endlich, ob sie selbst mehr oder weniger verkiimmern. So haben

t. B. Chamaerops nnd Phoenix eine einbliithige, schnppenformige,

nnverwachsene Bractee, die Bracteolen fehlen, wenigstens oft. —
Sehr ha'ufig treten in der Achsel einer Bractee drei Bliithen auf, so

bei den Cocoinen and Arecinen , wo die mittlere Bluthe weiblich,
*

die seitlichen mannlich sind) in den obern Theilen des Spadix schlagt

die weiblicbe fenl, and nar die mannlichen bilden sich aus. A. Bra tin

erkannte zaerst, dass bier bliithentragende Achsen dreier Ordnungen

vorhanden sind ; ein armhluthiger Wickel (cicinnus) oder sehr selten

eine wenig entwickelte Schraubel; die weiblicbe Bluthe ist nicht

die erste, sondern die letzte nnter den dreien. Wenn bei Caryota

gobolifera nor zwei -Bliithen aoftreten , so find auch diese wickel-

artig gestellt. Selten (bei Euterpe edulis) scheint es zu sein, dass

die in einer Bractee auftretenden drei Bliithen so geordnet sind, dass

die mittlere, mannliche, die Endbliithe darstellt, die beiden seitlichen,

gleich falls mannlichen, aber als Bliithen zweiter Ordnung betrachtet

werden miissen, ohne indess von Bracteolen (ihren Mutterblattern)

gestutzt za sein. Finden sich in der Achsel einer Bractee mehr als

3 Bliithen, %. B. bei Corypha nnd Lodoicea sechellarum, so stellen

sie zosammen einen Wickel dar.

Bei vielen vollstandigen Bliithenscheiden , besonders bei Areca

Nipung, sah der Verf. einen Theil, dessen Bedeatung ihm dunkel

blieb. Vorzagsweise an den noch nicht ansgewachsenen Spadices

erblickt man nach Entfernung der Spatha an dem Rande der hier-

darch entstehenden Narbe eine Art von hantigera Anhangsel, wel-

cber gleichsam eine zweite, nicht so vollkommene Spatha darstellt.

Bei den ganz jungen Bliithenscheiden ist er noch nicht vorhanden, and

bei den altern verschwindet er. Ihn etwa fur eineLigula za haiten,

geht nicht wohl an wegen seiner Stellung und seiner Trennung von

der Spatha. An dem obern Theile der Inflorescenz siebt man , be-

•onders nnter den Verastlnngen, einen ahnlichen, aber viel kurzeren

Motigen Fortsatz; es ist onwahrscheinlich, dass diese Theile bios

succedane Bildnngen des Spadix sind, der, gepresst darcb die u»
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ihn gerollten Blatter, an seiner Peripherie Jene Hembraa ant*

scheidet.

Ueber die Daoer der Blutbenscheiden ist im Allgemeinen so

bemerken, dass die korzen rohrenformigen moistens erst nit der

Spadix selhst abfallen ; znweilen werden sie durch auffallende Ver-

dickung ihrer Achse friiher abgestossen. Die vollstandigen , sack-

artigen Blutbenscheiden fallen in der Kegel schon w&hrend der Bliithe

oder der Frncbtreife ab, nachdem sie sicb vorher durch eine Langs-

spalte geoffnet haben. Es gescbieht diess meist auf der Vorderseite

oder ahgewendet vow Stamme, seltner , wie bei Daemorwrops, anf

der entgegengesetzten Seife. Die Spatha bleibi daiin eniweder con-

cav, oder sie breitet sicb ancb, bei einer Abtheiiaag yon Calamus,
w

flach aus. Vorbereitet wird die Oeffnung dnrch allmahliges Aus-

trocknen des Zellgewebes an der entsprechenden Stella; sind die

Wandungen der Spatha derb und fest, wie bei Maximiliana und

^einigen Arten von Cocos, so offnen sie sich unter einem dentlich

vernehmbaren klatschenden Gerausche. Ausser der allmahligen Ver-

grosserung des eingeschlossenen Bliithenstandes scbeint bei manchen

Arten auch der in ihr befindliche Wasserdnnst das Aufreissen der

Spatha zu beschleanigen; bei Oreodoxa scbeint der spreuige Ueber-

zag, welcher den ganzen Spadix umhiillt, dorch die von der Spatha

abgesonderte Fliissigkeit anzaschwellen nnd gleichfalls zu dent er-

wahnten Zwecjte mitzuwirken. Gleich nach der Oeftnung der Spatha

sind die Wande von einer Fenchtigkeit fiberiogen, welche wahr-

scheinlich, wie wohl aach bei den Aroideen, die Entwicklung der

Pollenschlauche begiinstigt.

Ein langerer Abschnitt behandelt die Biattstellong an dem Blfl»

thenstande; bei der innigen Beziehung, in welcher dieselbe zur Blatt-

8tellnng des Stammes stehfc, muss es zweckmassig erscheinen, dass

letztere bier zugleich Beriieksichtigung gefanden hat. Die meisten

hierher geborigen ausserst zabfreichen Beobacbtangen sind ran A.

Bra an, dessen Bezeichnungsweise natarlich beibebalteii wurde,

manche sind anch vom Verf. in Verbindung mit Hrn. Dr. Sendtner

gemacht worden; sie sind nach den Familien geordnet, nnd ibrVer-

standniss wird durch scheroatiscbe, angeaessen colorirte Grundrisse

anf mehreren Tafeln unterstiitzt. Es sind die Brnchzahlen verzeich-

net werden, welche den kurzern Weg der Blattstellung anzeigen,

obschon nach Sc lumper's nnd Brann's Ansicht die Natur bei der

Bildnng der Theile den langern Weg zu verfolgen pflegt. Es zeigte

sich, am wenigstens ein Beisplel ren jenen Untersucbungen z a geben,

bei Chamaerops humilis fur die Blatter des Stammes die Div. */u ;
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fur die Blatter der Hauptachse der d* Inflorescenz Div. 5
/ii, an deren

Achsen zweiter Ord. Div. */7 ? f"ur die 2we * °^ er mehreren Scheiden

(spathae) der Hauptachse des $> Bliithenstandes div. Vn deren zweig-

und oberste biiithentragende Schuppen Div. %, die Acbsen zweiter

Ordn. J
/i, V«i Vs. — An die specielien Beobachtungen schHesst sich

eiae Reihe allgemeiner Satze, die sich auf jene grunden. Ueber die

Divergeoz-Reihen und deren gegenseitige Beziehung ist eirie langere

Abhandlung A, Bran n's eingeschaltet, in welcher der-Mefster. auf

Gehiete die Grundsatze , welche er in seiner Abbandlung

) Orin mi * der Schoppen an den Tannenzapfen entwickelt,

ihmem Crtbiete die Grnndsatze, weiche er in seiner

liber die Ordnang der Schappen an den Tannenzapfen

auf die Phyllotaxis der Palmen angewendet hat. Unter den Diver-

genzen der Grundreihe, welche bis zu n
/3 i sammtlich beobachtet

warden, kommt die Div. 2
/5 besonders haufig vor.

Nach diesen Untersuchungen, welche sich nach der Natur ihres

4**genstandes nicht wohl in einem Anszoge mittheilen lassen, wen-

det sich der Verf. wieder ausschliesslich der weitern Betrachtung

imr Inflorescenz zu, und wie er vorher die Blattbildungen derselben,

** faest er jetzt die Achsengebilde naher ins Auge. Er unterschei-

fet am Spadix der Uebersichtlichkeit wegen: die Basis, durch

Welche der letztere mit dem Stanim zusammenhangt; den Stie!

fpeAmcuIus) nnterhalb der Verzweigungen ; die Rhachis, von wel-

cher die Verzweigungen ausgehen; die Zweige, welche mehr als

else Bltithe tragen und, bevor sie Bliithen tragen, mindestens aus

Achsen zweier Ordnungen bestehen ; und die Zweige, die nur

eine Bliithe tragen oder die Bluthenstiele (pedicelli). Die Basis

ecscfereibt elnen Kreis oder vielmehr einen Halbmond. Der Stiel

ist bald rnnd, bald zusammengedrucht und zeigt bei den verschie-

ieftem Arten grosse Verschiedenheit in der Dicke und Lange; w*h-
rend §r bei Ceratolobm glaucesccns nur die Starke einer Rabenfeder
erreicht, wird er bei Mavritia fltxuasa stSrker als ein Mannsarm.
Die Verastlung richtet sich natiirlich nach der Anordnung der dabei

letheiligten Blatter, Die Zweige erleiden mancherlei Verschiebun-

gen oder Verschtnelzungen unter einander; sie erscheinen bisweilen

wie gelappt, indem keine Schuppen- oder Scbeidenblatter die Ver-

itstlung einleiten. Der Biiithenstiel ist isomer sebr kurz oder fehlt

fanzlkh, so dass die Bliithen sitzend werden; zuweilen nur schein-

ar, dabei ist er seitlich, zuweilen nur scheinbar terminal. Oftsitzen

mehrere Bliithen dicht geknSult beisammen auf einem Knoten, der •

durch die Verschmelzung mehrerer Bluthenstiele entstanden zu sei«*

mkmiri. Die Oberflacbe des Bliitbenkolbens zeigt da, wo sie mit

JBluthen besetzt ist, manche Eigenthumlichkeiten, indem sie mehr
•4er weniger mit kleinen Vertiefungen versehen ist^ durch Ver-

senmelzung der Braeteen und VorblKtter mit de> Athse Wird fliese

letlfere ^efeideft. (Fortsetzung folgt.)
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A n % e i g e.

des

verkauflichen Herbariums
von

Wees von Eisenbeck.
(Vergleiche das Vorwort zum Catalog der BHtftotbek voa N. v. B. S. III.)

1) Dieses Herbarium besteht in runder Zahl aos 340 Bfinden*), zu welehen nocb
57 BSode DupJetten kommen.

2) Est ist dorchschnfttlicn, doch nicht streng, nach Lindley's Natural-System of
Botany 2e edit, gerechnet.

3) DieTaxe des ganzen Herbarii ist auf 210(KVfl. im 24 fl. Fuss Oder 12000 Rthlr.

Pr. C. festgesel zt. Der Durcbschnittspreis eines jedenBaades betrggt also SOBthlr.

4) Nach derDurchzablUDg von beinahe derHaifte der B&ode differirendieBftnde
zwischen 100 und 120 Arten. Die Zabl der Arten im Ganzen also zwisshen
34000 und 40000 Arten.

5) Behufs des Separatverkaufs einzelner Familien, deren mebrere in Vergleichung
mit dem Ganzen unverhaltnissmassig reicbhaltig, jabedeutender, alsinirgend
einem der grossten Herbarien sind, sollen einige von dem Besttzer bearbeitete,

mit .alien ihm zu Gebote stehenden MiUeJn eifrigst vennehrte und \n sicb

vollslandig geordnete Familien als Familien ersten Ranges**) doppeU so

angescblagen werden, a\s die ubrigen, damit sie den Ausfall an diesen eini-

germassen decken belfen.

6) Aus den im Anhange verzeicbneten Banden werden tfen separirt verkauflen
Theilen des Herbarii die dazu gehorigen Gattungen der Wallich'scnen und
Preiss'seben Sammlungen, wenn sie nicht schon eingeordnet sind, vor der

Ablieferuog nachtraglich von dem Besitzer selbst beigefugt.

7) Um die Schatzung des roaterieilen Werths der Sammlung ricbtig zu beur-

theilen, muss man erwagen, dass dieses Herbarium vor andern reich an exo-
tischen, — besonders ostiDdischen, cap'schen, neubollSndischen undtropisth-
amerikanischen Arten ist, — welcbe die Hauptsumme der Species ausmtchen,
gegen welcbe die sonst mebr hervortretenden europiischen, welcbe leicbter

zu arquiriren und wohifeiier sind, hier den verhfiitnissmassig geringeren An-
theil betragen.

8) Den zum Ankauf geneigten Gonnern, welche dieses lesen, habe Jen seMiess-

lich zu bemerken, dass itb mir die Zusage der deflnitiven kblieftrung bis

dahin vorbebalten muss, wo sich eine geufigende AnzabI von Bewerbeni ge-

meldet baben wird. Jch bitte daber um Zuschriften mit Anerbieten. Auf

diese werde ich, nach Beftnden, die Zusage machen , nach welcher von mir

kein weiteres Gebot angenommen werden wird. Sobald die n&tnfgste Zahl

von Kaufern eingetreten ist, werde ich die definiiire Za**ge und den Ab-

liererungs- resp. Zablungsterm in durch die dffenUieben Blitter bekannt ma-
chen. Was die Zablungsweisen betrifft, so verweise kb daruber auf mein
Vorwdrt zum Auctionskatalog meiner Bibliothek, worattf beim Angebote mit
Rucksicht zu nehmen ist.

9) Den separat verkaoften Familien werden die DupJetten, wo dergleichen vor-
banden sind, beigegeben.

Breslau, den 1. Februar 1852. Nees VOn Esenbeck.

*) Hier sind nor die strenc berecftaetea B&nde vtrtBKiUgt In gCK&ncr Zahlone nmftsst
dieses Verzekhnks 434 B*nde mit AtfMcblus* der DapicUes.

**) Sie sind in dieser Uebersicht wit elnem * beieichntt.
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^
Zahl der
B*nde

1. RaDuncuIaceae
2. Magnoliaceae, Winteraceae , Anonaceae, Schizandraceae,

Dilleniaceae, Myristicaceae

3. Papaveraceae, Fumariaceae, Nymphaeaceae
4. Umbelliferae
5. Araliaceae, Saraceniaceae, Grossulariaceae , Bnmoniaceae,

Berberideae, Pittosporaceae, Vitaceae, Olaeaceae, Francoaceae

6. Onagrariaceae, Haloragaceae , Combretaceae, Rbizopnora-

ceae, Memecylaceae, Melastomaceae
und ein Kistchen

7. JJyrtaceae, Philadelphaceae , Hameliaceae, Cornaceae, Lo-

ranthaceae
8. Cucnrbitaceae, Loasaceae, Cactaceae, Homaliaceae, Ficoi-

deae, Begoniaceae
9. Cruciferae

10. Aceraceae, Ternstroemiaceae, Violaceae, Sauvagesiaceae . .

11/ Capparidaceae, Resedaceae, Moringaceae, Droseraceae, Fran-

keniaeeae, Passifloraceae , Flacourtiaceae, Bixaceae, Gutti-

ferae, Hypericaceae
12. Sapindaceae , Aesculaeeae , Polygalaceae , Vochysiaceae,

Elatinaceae, Linaceae, Hagoniaceae, Chlenaceae, Cistaceae,

Reaumuriaceae
IS. Sterculiaceae
14. Malvaceae

15. Elaeocarpaceae, Dipteraceae, Tiliaceae, Lytbraceae, Melia-
ceae, Cedrelaceae, Humiriaceae , Aurantiaceae, Spondiaceae

16. Rhamnaceae, Chailletiaceae, Tremandraceae , Nitrariaceae
Borseraceae

17. Eupborbiaceae
18. Empetraceae, Stockbausiaceae, Fouquieraceae, Celastraceae,

Staphyleaceae, Malpighiaceae
*19. SUeneae
20. Alsineae

21. Oclroaeeae, Simarubaceae, Rataceae, Zygopnyllaceae, Xan-
thoxylaceae

22. Geraniaceae, Balsamaceae, Oxalaceae
*23. Sangnisorbaceae , Rosaceae
24. Rosaceae: Genus Rubus, worunter die Originale der Rubif

Germanici von Nees von Esenbeck und Weihe in 1 1 Fascikeln

25. Pomaceae, Amygdalaceae
*26. Legumiaosae
27. Conaraceae, Cnrysobalanaceae, Calycanthaceae , Baueraceae

Cunoniaceae, Saxifragaceae, Crassulaceae

28. Amyridaceae, Anacardiaceae , Cupuliferae, Betulaceae,
Scepaceae

29. Urticaceae, Ceratopayllaceae

30. UJmaceae, Stilaginaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Ca-
suariaceae, Datiseaceae, Saururaceae

31. Piperaceae
32. Salites, Platanaceae

S3. Callitricbaceae, Santalaceae, Elaeagnaceae, Thymelaeaceae,

Heroandiaceae, Aquilariaceae, Proteaceae
*34. Lauraceae
*$5. Uligeraceae, Cassytaceae, Penaeaceae, Nepenthaceae, Ari-

stolochiaceae
36. Amaitntaceae
87. Cbenopodiaceae, Tetragoniaceae, Phytoiatcateae .

38. Polygonaceae, Petivetiateae, Scierantnaceae, Nyctagtoaceae,

Menisperroaceae, Brexiaceae

Preis.

Thlr.

3

4

3

90

144

90

60

60

60

120

18

120

150

600

1

120
150

60
560

60
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IZahl derl Preii
B*nde

| Thlr.

39. Pyrolaceae, Monotropaceae , Ericaceae, Vacciniaceae , Epa-
cridaceae

40. Priraalaceae, Myrsinaceae
41. Convolvulaceae
42. Sapotaceae, Ebenaceae, Styraceae, Aqaifoliaceae, Nolana-

ceae, Cuscutaceae, Polemoniaceae, Hydroleaceae
43. Lobeliaceae , Campanulaceae , Stylidiaceae, Goodeniaceae,

Scaevolaceae
*44. Cincbbnaceae
*45. Caprifoliaceae

46. Gajiaceae
47. Compositae , . .

{2000 Arten.)
Hierunter sind:

Astereae hort 4 Mode
Ecklonsche vom Cap 6 „
mit 276 Nammern, worunter viele Dopletten *

v

Wallichsche Compositae , . . 40 Arten
Siebersche 1 Band
Dupletten • 1 „

48. Dipsaceae, Valeriaaaceae, Brunoniaceap, Plantaginaceae,
Globulariaceae, Salvadoraceae

49. Plumbaginaceae, Hydropbyllaceae, Cordiaceae, Ehretiaceae,

Boraginaceae
50. Labiatae
51. Veronicaceae
52. Lentibulariaceae, Scrophulariaceae

53. Orobanchaceae, Gesneriaceae, Sesamaceae, Selaginaceae , .

54. Verbenaceae, Myoporaceae, Stilbsce&e >

*55. Bignoniaceae, Cyrtandraceae, Pedaliaceae
*56. Acanthaceae
*57. Solanaceae, Cestraceae

(Darunter 2 gemischte, 3 ostindische, die Originale zu

der Arbeit fiber diesen Tbeil in den Transact. oftheLin-
nean Society enthaltend.)

58. Gentianaceae, Spigeliaceae

59. Apocynaceae , Asclepiadaceae , Loganiaceae , Potaliaceae,

Oleaceae, Jasminaceae
60. Gnetaceae, Cycadaceae, Conifrrae, Taxaceae

nnd ein Kistcben mit Macrozamia
61. Equisetaceae
62. Scitamineae, Maraniaceae, Musaceae, Ha?modoraceae ....
68. Iridaceae, Bromeliaceae, Hydrochaeraceae
*64. Orchidaceae, Vanillaceae
65. Palmaceae, Pontederaceae, Melantaceae

66. LUiaceae
67. Commeiinaceae , Butomaceae, Alismaeeae, Philydraceae,

Smilaceae, Dioscoraceae , Roxburghiaceae , Pandanaceae,

Cyclanthaceae
68. Araceae, Acoraceae, Typhaceae, Fluriales, Joneaginaeeae,

Pistiaceae
69. Glumosae

Namlich ; Gramineae 46 Binde

Cyperaceae 21 „
Bestiaceae, 5 „
Jonceae • * .

* »

74 BSnde
(Zu den Janceae gebflren noch die der Flora Capensis

am SeWoas der Cyperaceae.) I

1

1

1

1

l

l

6

2

1

1

1

I
19

5

1

1

2

1

1

1

t
1

2

1

1

74

240

800

180

60

90
1300
300

90

120

60

2400
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m
Zahl der
Bande

Prci8,

Thlr.

70. Balanophoreae
und ein Kistchen

•71. Filicales im ganzen Umfange
(500 Arten,)

*72. Zellenpflanzen
und 27 Schachteln und Kistchen, dann 30 Baade Du-
pletten, zmmnmen 141 Parthieen . . .

Uebersicht

:

a) Piize mit Einschluss der 27 Schachteln
und Kistchen 34

b) Algen 10
e) Flechten 7

wobei die Flotowsche Sammlung *fiir

1 gezahlt wurde.
d) Laobmoose '. 17
e) Lebermoose 31
f) Gemiscbte,tbeilsunbestimmteexotische 12

g) Dupletten ...30
, 141 wie oben

t

I.

Die Wallichsche Sendung ostindtscberPflanzen, soweit die-

selbe nicht schon in die Samralung eingetragen ist

Die neuhollaQdischen Pflanzen von Preiss ebenso
Diese beiden Parthieen sollen eventuell noch indiever-
kauften Familien eingetragen werden. Der Preis wird
daher hier noch nicht in Anschlag gebracht.

*73.

*74.

*75.

*76.

*77.

*78.

*79.

*80.

*84.

*85.

*86.
87.
*88.

*89.

*90.

m,
*92.

93.

94.

95.

II.

Sieber, Plantae insulae Trinitatis.

Sieber, Plantae insulae Mauritii

Plantae Mexicanae
Plantae Brasiiienses, noch unbestimmt . . .

Plants? Americanae, desgleichen
Plantae Wightianae

(Nach dem Cataloge 2403 Arten.)
Plantae Javanicae, noch unbestimmt . . . . «

Dergleichen
Plantae Javanicae mixtae
Dergleicben im grSssten Format
Eine alte Florula Zeylahica

Plantae Abyssinicae

Plantae Novae Hollandiae tiubiae

Plantae exoticae mixtae, indeterminatae ; .

Plantae aliquot Florae mixtae

Zur Florula Yilnensis

Plantae Italicae

Eine Florula Sickershusensis

1

8

84

9

7

27

60

300

2400

450
420

2248

IHe Mestellnngen liimmt an, aui»e|> dent Be&ltxer, Herr
£»itBerger mm MmUmwmU^mmewk bet HAtztnsen ».M.
wttwfh w&rsbtu*.

ft
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Nodi etwas liber das Nee s'sdte Herbarium*
Bei Gelegenbeit der vorstebenden

3ia))gemeinen VehenichV* uber das ver-
kiiufliche Herbarium von Nees von Esenbeck hort man bie and da eintn
Einwurf gegen die zu Grunde gelegten Preise erheben, der, wenn man ihn naher
betrachtet, lm Munde eines ehrlichen Kauflustigen als ein — ubereiiter £>infall
erscheint. Wir verweisen zunachst auf die der jjUebersicht" vorangescbickten
Paragraphen, besonders auf §. 5., kdnnen uns aber doch nicht enthalteo; den wohl-
gesinnten Theilnehmern, welche vielieicht bei dem fliichtigeu Horen des gedaebten
Einwurfs irre geworden sein sollten, Folgendes in die Gedanken zu rufen.

Der Eiawurf oder die Ausstellung lautet

:

„Der Preis sei viel zu hocb angesetzt. Es koate nemlich die Centurie
,,der schonsten verkauflichen Saramlungen getrockneter exo-
^iischer Pflanzen 50 hochstens 60 Franca, d. i. 121J2— 15 Tblr.
j,Nach der „Uebersieht (f stande die Centurie dieses Herbarii doppelt ao hocb,
„und die dea sogenannten eraten Ranga gar viermal so boch, als die
„schdn$te Centurie exotischer Pflanzen , welche ein anerksnnter Saoamler ia
„fernen Welttheilen ausdriicklich zum Verkauf gesammelt babe.**

Bedenkt mam nun wohl, wenn man dieses nacbspricht, gar nicbt; dasa
dergleichen Centurien gemiscbter Pflanzen, gesammelt in irgend einer Ge-
gend, schlechterdings k ein en Massstab abgeben kdnnen, uai danach
den Werth einer natiirlichen Pflanzen fa mi He in Centurien zu
schatzen?

Das Sammeln einer Centurie gemiscbter Pflanzen ist das Werk dea Bo-
tanisirens in irgend einer Gegend. Der Sammler nimmt, obne eine Vorsehrift,

nach Zweck und Gesehick, was er nndet, und kann, je nacb dem Pflanzen-
reicbthtrni einer Gegend gar manclie Centurie im engen Raiim und in der kiir-

zesten Zeit zusammenbriugen, so dass sich sein Verdienstj als Tagelobn, nacb
dem Obigen nocb gut genug herausstellen wiirde.

Das Botanisiren nacb f am if i en findet dagegen uberbaupt fast nie wirk-
lich statt und ware seiner Natur nach ein Botanisiren uber die ganze
Erde, wenn auch in verschiedener Ausdehnung. Je mebr sicb biebei die

Zahl der Arten der Vollzabl ihrer Familien nahert, um so hober steigt jede
Species im Wertb, und man kann tmbedenklich sagen, dass hjer der Werth der

einzelnen Stiicke beim Forfgan^e von 1 zu Hundert im ^geometrischen, d. h.

im idealen Verhpltniss ihrer Reihe" zunehnte, den aber nur der Kenner des

natiirlichen Systems, der Arbeiter auf dcssen Gebiet u. s. w. zu schatzen weiss.

Die Werthe der naturlichen Familien bei einem so geordoeten Herbarium
nach Centurien im Werthe der zum Verkauf gesammelten gemischten Centurien

taxiren zu woJlen, ist also grade so, als wenn man die Ladung eines Schiffs

nur nach Centnern taxiren wollte, obne die Frage zuzulassen, ob das Scbiff

Kohlen oder das beliebte californiscbe Product geladen habe. Oder was wurde
wohl ein Sammler z. B. in der Stadt Mexiko aagen , wenn wir una von iba*

eine Centurie seinei Flora und dazu eine Centurie schon petrockueter Laurinen
oder drgl. erbitten und geradezu den Preis von 2 Centurien nach seinem Preii-

courant einschicken wollten?

Man muss dabei sich immer gestehen , dass man solcbe Entgegnungen

nicht fur wabr balten wurdej wenn man sie nicht Scbwarz aufWeiss vor sich sane.

Da nicht leicht Jemand die ganze Erde bereisen wird, bloss um Pflanzen

efner einzigen Familie zu sammeln und — zu verkaufen, so ist der An-
kauf einer >}

PflanzenfamiJie" in getrockneten Exemplareo efjgentlicb fast nur in

Folge der' Auflbsung eines grossern Herbarii denkbar und der

Umfang, also auch der Werth dieser Familie wird, nacb Zahl der Arten aus-

fedruckt, sicb im Besondern verhalten, wie die wissenschaftJiehe Bedeutsamkeit

es so zersplitterten Herbarii. Also bilden aucb in so fern die beiden hier be-

sprocbenen Gesicbtspunkte einen rein en Gegensatz und es ist gegen jede

gesunde Logik, sie mit einander zu vergleicben.

Dasselbe Missverstehen, — (wenn nicbt Missverstehen-Wollen) — offenbart

sich auch, wenn von der Seite der kritischen Gegner beilaufig der Ton auf die

Schonheit der verkauflichen Centurien gelegt und daroit angedeutet wird,

dass eine Familie aus einer in vielen Jabren zasammengebrachten Sammlung
and gar eine acts fast alien Herbarien der Welt fiir den Zweck einer erst en
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wtsaenscha ftlichen Bearbeitung herbeigezogene Familie. keineswegs aus so

schonen und werthvollen Exempt aren bestehe, wie — eine schone, fiir den Kant

gearbeiiete Centurie. Bei Schwachen konnte eine solche oberflachliche Erwa
gung dem Object scbaden. Sie erweist jedoch vielmehr eben den Werth der

in der Familie entbaltenen Zahlen, indem von dem Seltensten, was viellejcht

nnr einfach in einem einzigen Herbarium der Welt existirt, wenigstens ein Blatt

and eine Bluthe darin existirt, welche also, wenn auch kein vollstandiges

Exemplar mehr, doch eine hochste Potenz ihrer Zahl reprasentiren und fiir den

wissenschaftlichen Erwerber unschatzbar sein wird. Auch der Massstab der

reap. Schonbeit hat also, — wo von grossen, reiehen, wissenschaftlich be-

arbeiteten und geordneten Herbarien und deren Schatzung im Einzelnen die

Rede ist, — keine Bedeutung mehr. *•.-.
So viel zur Hauptfrage, von der wir bier ausgingen und die wir dahin

. beantworten mossten, dass die stehenden Preise zum Verkauf gesammelter
Centurien, und die Scbatzung des Werths einzelner Familien
eines theilweise z« veraussemden Herbarii gar nichts mit
einander gemein haben.

Wir wollen aber diese Gelegenheit noch benutzen, das Princip der Taxa-

tion, nach welchem der Vcrf. der „Uebersicht f{ seinen Anschlag gemacht hat,

noch ktirzlich anzudeuten

:

Er nahm an, dass, wenn 100 Species getrockneterPflanzen im Centurien

masstabe 12 lj2— 15 Thlr. werth sind, die Centurie inner h alb einer Fa-
milie im Minimum wenigstens doppelt so hoch, d. i. auf 30 Thlr. zu schatzen

»ei. So vind also in der „Uebersicht" die einzelnen Bande, — welche alle die

Pflanzen nur Familienweise enthalten, — durchschnittlich zu 100 Arten, a30 Thlr,

berechnct worden.*)
Da nun aber bei der Schwierigkeit des Verkaufs im Ganzen einzelneLieb

haber einzelner Familien mit dem Wunsche hervortraten, die Familien, die sie

im Auge halten, abgesondeit zu erhalten, bei dem Eingehen auf diesen Plan
der Zersplitterung aber voraussichtlich ein unberechenbarer Theil des Herbarii

unverkauft liegen bleiben musste, so musste zu mbglichster Deckung eines ir-

gend erspriesslichen Abschlusses der voraussichtlich verkauflicbe Theil urn so

viel hoher in Anschlag gebracht werden, dass der Kaufer einerseits den Vor-
theil hatte, ntcht den Preis des ganzen Herbarii aufbieten zu miissen , um nur
das zu besitzen, dessen er wirklich bedurfte, andererseits aber doch die Acqui-
sition sich selbst dadurch moglich machte, dass er einen bestimmten Erlos, anf
welchen der Verkaufer nothgedrungen rechnen muss, in Verbindung mit andern
Atpiranten auf andere Familien decke, worauf denn ihm und diesen zusammen.
ihre respektiven Antheile zugesprochcn werden korinten.

Her jetzige Besitzer verdoppelte fiir diesenZweck den Preis der mog-
Jicherweise bevorzugten Familien nochmafs , d. h. er berechnete dieselben im
Hundert statt zu 30 auf 60 Thlr. , woraus sich dann fur jede Familie wieder
ein Prei* im Ganzen nach ibrem Umfange herausstellte. Zugleich setzte er bei

sich fest, dass er, sobald durch Anerbieten auf einzelne Familien fiir ihn ein

Erlos von 10,000 Thlr. aufkomme, er die Separatgebote gehorig anerkennen
und die Objecte derselben ablieftrn, den Ueberrest des Herbarii aber seinem
weitern Schicksal iiberlassen wolle.

Heute sind wir nun noch durch ibn ermachtigt, ausdrticklich hinzuzufugen

:

dass er, der Eigenthiimer, nicht nur in dem Momente, wo 103 000, ja wo
nur 9000 Thlr. auf die sent Wege ihm in gehorig sichere Aussieht gestellt

sein werden, nicht nur den Kauf abschlie-ssen, sondern dass er auch den-
jenigen unter den Herren Bewerhern

9
oder einem andern Theilnehmer,

der durch seine thatige Forderung des Geschafts dasselbe zum giinstigen

Abschluss bring t, unmittelbar durch denselhen &e** ffanme** dam**
HmtsH *M**verha**fte** Ueberremt de&Herbarii #**r freien
mfy§m**e*% MHmpaHUa** mtetie** tvird.

*) Nach deniselben Verfahren hat auch mit Zugmndlegung der Preise kauflkher Centurien ein

H£?5S"l,r Herbarienhandler das gauze Herbarium , zu 40,000 Species, in Centurien a
•000 TMr. also im Werthe als Herbarium =z 12,000 Thlr. geschatit.

Ee^actenr und Verleger ; Dr. Fiirnrobr in Regensbarg.
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Regensbiirg. 21. Juni. 1859.

In Italtt original-abhandlung. Sauter, fiber Dollineria, eine auf
Draba ciliata Scop, gegriindete neue Gattung. — litbratuh. de Martins,
Historia naturaliB Palmarum. (Fortsetzung.) — anzbige. Sehlmeyer, Index
Hymenomycetum. *

Ueber DoIIineria, eine auf Draba ciliata Scop, gegrfindete

neue Gattung. Von Dr. Sauter.

Auf Koch's Bern erku rig bei Draba ciliata in der 2* Ausgabe

der Synopsis Fi. germ, et helv. p. 69: „Planta, qood genas attinet,

dabia et ex fructu maturo, a me nondum viso , accaratius determi-

nanda: fructus immaturus et siliqaa linearis, semina videntur uni-

serialia et valvuiae nervo dorsaii valido instructae sunt: an igitor

ad Arabidis genus religenda?" hatte ich einige Jahre spater nach

Empfang reifer Fruchtexemplare durch meinen Freund Dr. Carl

Dolliner zu Idria an Hofrath Koch davon gesendet, and biebei

deren Charaktere erortert, zu Folge welcher selbe eine MUteigatte&g

zwischen Draba and Arabis bildet, welche ich nach Obigem, alt

Verfasser der ersten Enumeratio plantarum phanerogamarum Austriw

inferioris and Entdecker mehrerer seltner and neuer Arten, z. B.

Mohringia diversifolia Doll., Eleocharis carniolica Koch., DoiH-

neria za nennen vorschlug, da derselbe zugleich ein Krainer sod

Freund der Alpenflora and diese Pflanze den krainerisehen Alpea

eigenthumlich ist. Koch beantwortete jedoch metue MiUheiiiflg,

vielieicht durch andere Untersuchungen und Arbeiten gedrasgt, nicht

inehr, und so blieb die Sache liegen. Bei Vergleichung neioer

Draben zum Behufe der Unterscheidung der vorber besehriebenea

Art kam mir jedoch diese Untersuchung neuerdings m Erinneroog

und ich erlaube mir nun, die Griinde der AofftteMuog dieser neuen

Gattung in Folgendem zu erortern:

VHMivkcrU** Silicula primum eliiptica, a dorso compressa,

Drabse, demum veto in siliquam linearem Arabidis excrescens; valvuiae

convexae tumidae, ner?o longitudinal! valido venulisqae longitudinalibus

prominulis inter se et cum nervo anostomosantibas notatae, semina

4—6 in quovis loculo uniserialia t
fonicoli liberi validi. Cotyledonea

accumbentes.

Flora 1852. 23. 2*
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Diese Gattung vermitlelt demnach sowohl durch Habitus als

Fruchthau beide Gattungen, indem deren Friichte in der Jugend von

Drabenform, reif von Arab isform erscheinen, wahrend sje si ch durch
t

die starken Langsnerven and die einreihigen Samen von Draba, und

dnrcb die nnter sicb und mit diesen anastomosirenden L'angsnerven,

so wie dureh die dicken Klappen und die geringe Zahl der Samen

iff jedem Facbe und deren dicke Nabelschnur von Arabis enter-

tcheidet, und daher die Aufstellung einer neuen Gattung wenigstens

nach den mir bekannfen Arabis-krten zu rechtfertigen scheint. Die

eiirsige mir bekannte Art ist I). ciliata.

' /

L i t e r a t u r.

Historia naturaiis Palmarum. Opus tripartitum etc. Auctor

Car. Frid. Phil. deMartius eques. Ph. et Med. J)r. etc.

(Fortsetzung

)

Die Gesammtinflorescenz ist, weil eben die Bluthen gewohnlich

dlcltt an der Rhachis ansitzen, ahrenformig; in Bezug auf die Ver-

sweigung ist sie entweder ganz einfach, einfach astig ode^r wieder-

holt astig. Die Entwicklung der Bluthen im Ganzen ist centripetal,

wahrend die Einzelbliithenstande, die aus der Achsel einer Braetee

hervorgehen, ihre Bluthen centrifugal entwickeln. Es fehlt naturlich

die Scheinachse des Wickeis, der, wie bereits bemerkt wurde, die

gewfthnlichste Form ist, in welcher die Einzelbliithenstande auftre-

ten, ganzlich, oder sie bildet nur eine kurze Anschwellung. .— Als

cymala intraspathellaris' bezel chnet der Yerf. den begrenzten Tbeil-

bluthenstand letzter Ordnung bei den Lepidocaryinen. Er geht her-

vor aus der Achsel der zweireihig oder spiralig geordneten Bracteen

oder Spathellen: auch bier fehlt meistens das Bluthenstielchen, und

der haufigste Fall ist die zweibliithige cymula, deren Bluthe ersten

Grades (I) vor der des zweiten Grades aufbluht; wird aber die In-

florescenz weniger ausgebildet, so schwindet die Bluthe I. Die Vor
blatter der ersten Bluthe kreuzen sicb unter einem recbten Wiukel

mit der Braetee. Seltner tritt in der Achsel des einen Vorblattes

der zweiten Bluthe eine dritte Bliitbe auf. — Blanche Bluthensta'nde

seigea eine Zweigform, fiir die man gewohnlich den Ausdruck amen-

'tm anwendet, welcher aber, wie uberhaupt unbestimmt, auch M«r

^rlchl genau dem Sachverhalte entspricht und nur vergleicbungsweise

itigewendet werden kann ; denn die Achse des Bluthenstandes bleibt

b«i de« Palmes fast immer stehen nnd die Bluthen sind »icbt ?
wie

an dem achten amentum, unvollkommen.
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Bei der Entwicklungsgeschichte des JSliitheukolbens miissen sich
im Allgemeinen die Erscheinungen wiederholen, welche Achse und
Biatt uberhaupt auch sonst zeigen. In den friihesten Zustanden
erscheint derselbe als eine kegelformige Anschwellung. An der Spitze
derselben sondert sich rings um die Oberflache ein hautiger ' Theil
ab, der zur aussergten Spatlia wird, nnd bei dem begrenzfen Biu-

thenkoiben wiederholt sich das so oft, als eben Bluthenscheideit

gebildet werden. Die Zweige (reten dann oberhalb einer kleiaen

Anschwellung, die zu de*m Mutterblatte derselben wird, als kleine

Warzehen am obern Theil des Spadix hervor. Bei der bezeichneten

Modification des Spadix wachsen gleicb anfangs die Bluthemchmden
mehr, als der von ihnen eingeschlossene Theil, and zwar, wie die

mutzenformigen Blatter, ganzlich geschlossen, and biiden einen hpfeien

Raum. welchen dann der nachwachsende Bliithenkolben ausftillt. Wo
zwei Scheiden auftreten

,
pflegt die zweite in ihrem Wachsthume

die erste zu iibertreffen , und den ganzen Spadix eirizuschliessen

;

seltner, wie bei Chamaedoiea pnuciflora, verkiimmert sie, und die

erste bildet jene Umhiillung. Bei dem unbegrenzten Bliithenkolben

sehreitet die Entwicklung seiner Theile oder Glieder von unten nach

oben ganz alfmahlig fort. — Die Natur braucht zur vollstandigen

Ausbildung des Spadix lange Zeit nach Petit Thoaars bei man-

cben Palm en 10 Jahre, Bei der Cocospalme fand der Verf. jugend-

liche Bliithenstande> von detien er, nach der Zahl der unter ihnen

stehenden jungen Blatter, schliessen konnte, dass sje erst nach sie-

ben Jahren vollig ausgebildet sein wiirden* Auch bei Geonoma und

Chamaedoiea sind die Anlagen der Bliithenstande drei Jahre zwi-

schen den Blattern verborgen, bevor sie heraustreten.

In der Bl tithe der Palmen herrscbt bekanntlich die Dreizahl wr;
manfindet zweiKreise von Bluthenhiitlen (Ketch und Krone), zwei $rpi«e

von Staubfaden and einen Kreis von Fruchtblattern, so dass die herr-

schendeZahi (numerus aathopl&sticus) der Bliithentbeiie funfzebn 1st.

Uiervon k&mmeo aber mancberiei Abweichungen vor, Indent sich z* B.

die Zahl der Staubfaden entweder erhobt oder vermindert, oder sie

mhwmden in mancben Bltithen ganzlich; was indess selten 1st, oder

erlangen mindestens aicht ibre vollsta'ndige Eotwicklang, wobei die

Verkummerung sich in verschiedenen Graden zeigt. Besonders haufig

ist es auch, dass die Fruchtblatter zwar vorbanden, aber nicht ge

•herig ausgebildet sind, wesshalb selbst dann, wenn alio Bluiben mit

den fiiaf Blattkreisen verseben sind, doch nicht alle Fruchte bringen,

Sehr aelten. fehlt die Krone (bei Thrinax) und wird jann gleich-

•am durch eine Vermehrung der Kelcbtheile ersetzt. In der aueh
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sonst abweichenden Gattnng Nipa ist die weibliche Blttthe ohne

Bluthenblatter. Bei den dikliaischen Bliithen pflegt das Perigon in

den verschiedenen Geschlechtern eine verschiedene Bildung zu haben.

1m Allgemeinen ist dieBHdnng der mannlichen Bliithen haufiger, als

die der weiblicben. Die Bliithenblatter haben, im Vergleich zu den

regetattven Theilen, eine geringe Grosse and Entwicklung; beide

Kreise derselben sind sich sehr ahnlich, beide vollkommen regel-

massig. Die der frachtbringenden Bluthen bleiben stehen unjd wach-

sen mit derFrucht aus, zu wellen eine fast holzige Textur erlangend

;

die mannlichen fallen nicht, odcr mindestens nur selten , in einzel-

nen Theilen ab, sondern ganz, indem der Bliithenbdden unterhalb

des Perigons sich wie in einem Gelenke von der bliithentragenden

Acbse loslost. Die Theile des Kelchs und der Krone sind entweder

kaam an ihrer untersten Basis verschmolzen (calyx trisepah, coroil,

tripetala), oder die Verwachsung reicht weiter hinauf, nicht selten

verschmelzen anch die Stanbfaden mit der Innenseite der Krone.

Die Knospenlage ist fur den Fall , wo die Theile des ' Kelchs und

der Krone unter sich ganzlich getrennt erscheinen , deckend eiuge-

rollt (irabricato convolutiva); wo sie nur an der Basts verschmolzen

sind, decken sich die Bander (aestivatio imbricata), oder beruhren

sich nur (aest. valvata). Das Gefiige und die Farbe ist nach den

Arten sehr verschieden, Der Verf. stellt drei Hanptformen der Pal-

menbluthe auf:

1. Flos cocoineus. Die weiblichen und mannlichen abweichend

gestaltet; die mannliche Bliithe mit klappiger Knospenlage, Kronbl.

fleischig pergamentartig, gelblich weiss oder ledergelb (seltner hell-

gelb oder rosenfarbig), die weiblichen mit deckend gerollter Knos-

penlage; die Stanbfaden hypogynisch. Dieser Typus ist vorherr-

schend bei alien Cocoinen und vielen Arecinen.

2) Flos borassinus. Mannliche und weibliche Blufhe gleichge-

•taltet; Knosnenlage deckend oder deckend eingerollt; die Kronbl.

trockenbautig, spelzenartig oder fast Jederig, brannlich gelb oder

rosenfarb ; Stanbfaden hypogynisch.

3. Flos lepidocaryinus oder calameus: mannliche und weibliche

Bliithen gleichgestaltet, Kelch becherfbrmig , Kronbl. pergamentartig

oder fast lederig, Knospenlage klappig; Stanbfaden perigynisch.

Weniger ansgezelchnet ist die Bluthenform bei den Coryphinen

und einigen Arecinen: jene haben gleichgestaltete, grime oder gelb-*

Kcke Bluthen von krautartiger Beschaffenheit und das' innere Perigon

iat vermitteJst der perigyniseben Stanbfaden hoch binauf verwacbsen;
diets, so weit sie namlich vom Typus der Cocoinen abweichen,
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baben aach gleichgestaltete , kraotfge oder fleiachig- fast ledrige,

griine (bei Caryota), oder gelblicbe (Chamaedorea) cld^r weisslicbe

(Morenia) Bluthen.

Obgleich manche Eigenschaften der Bliithentheile vieler Palmeo
an die anderer Monocotylen erinnern > indem a. B. die Bluthen der

Borassinen denen der Graser und Cyperaceen ahnlicb sind, so bietet

doch die Palmenbluthe so viel Eigenthumliches, dass der Verf. uber-

zengt ist, ein jeder mit den Palmen genaaer Vertraute miisse aucb

schon eine einzelne Palmblitthe aus der eigenthumlichen Beschaffen-

heit des Perigons von den Bluthen aller andern bekannten Pflanzen-

familien nnterscheiden and man konne keineswegs die Ansicht begen,

als ob die Palm en, gleicbsam die vollkommensten Monocotylen, in

sicb anch die Charaktere moglichst vieler anderer Familien vereinigten.

Was die Staubfaden insbesondere betrifft, so ist bereits frtiber

erwahnt, dass die Normalzahl derselben: sechs, inannichfache Ab-

weicbungen erfahrt. Selten sind Hirer bios drei und diese Zabl

ist bios als Arten- , nicht als Gattungscharakter zu benutzen. Bei

der eultivirten Zwergpalme schwankt die Zahl derselben, so wie der

Perigontheile, zwischen 4—9, Bei Caryota Rumphiana beobacbtete

der Verf. 30—13, bei Areca saccharifera 60—80 und bei A. oWu-

sifol. sogar 215 Staubfaden, Bei den hohern Zahlen ist dieStellung

der Staubblatter schwer zu ermitteln. Die mit den Kronblattern

alternirenden Staubgefasse sind bei mancherlei Gattungen die grossern,

bei andern die kleinern , bei andern ist in beiden Kreisen kein

Grdssenunterschied. Gewohnlich sind die hypo- oder perigyniscben

(dann epipetalen) und offers audi die monadelpbischen Staubfaden

pfriemlicb. Wahrend die Antheren, deren Formen vom Kreisformigen

bis znm Linienformigen variiren, nach der Staubung abfallen, bleiben

die Staubfaden mit der Krone verbunden und wachsen aucb wobi

etwas aus. Die Antheren sind mit den letziern bald am Grnnde
fa

*

(basifixae), bald fiber demseiben oder fast in ibrer Mittc verbunden,

meistens steben sie aufrecht und fest , seitner bangen* sie wagrecbt

und beweglich an dem Staubfaden. Bei Orbignia sind sie spiralig

gedreht. Synantherie findet sicb bios bei Nipa. Die vellstaodig

ausgebildeten nicht rudimentaren Antheren offnen sich sammtlicb, mit

Ausnahme derer der letatgenannten Gattung, nach innen ond zwar

in einer Langsspalte. Eine bestimmte Verstaubungsfolge wurde

nicbt beobacbtet.

In den Fruchtblattern tritt nur auanabmsweise und mehr zufallig

eine bohere Zabl als drei (4—7) auf. Dieselben erheben sicb frei

ape dem Biiitbenboden , obne mit den benachbarten Bluthenkreiaen
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cine Verschmelzung einzugehen. Ihre urspuingliehe Trennung von

einander erhalt sich bei mehreren Coryphinen dauernd (der Verf.

nennt dieses Verhalten tricarpia); bei den iibrigen Familien aber

rerschmelzen sie friihzeitig mit einander, so dass auch die geringste

Spar der fruhern Trennnng schwindet (triplocarpia). Hierbei zeigen

sich mehrere Modificationen, von denen die baufigste die ist, dass

die Frucht nur ein einziges Ovolum nnd das daza gehorige Facb

avsbildet, wahrend die beiden andern Facher mit ihrem Eichen ver-

ktfmmern oder auch gleich anfangs ohrie ein solches sind, Ausser-

dem kommt es vor, dass zwei Hanptfa'cher sich ausbilden, das dritie

fehlschlagt; oder alle drei Facher bilden sich mit ibren Eichen aus.

— Bei Thrinax bemerkt man ti-berhaupt nnr ein Fruchtblatt mit

ein em Ovulum, In den mannlichen Bltithen findet man statt des

Griffels entweder einen pfriemlichen oder n a gel formigen Achsenfort-
fa

satz, oder es finden sich daran anch rudimenta're Fruchtbiatter, die
fa

entweder keine oder unvollkommene Eichen umschliessen.

Der BHithenboden ist bei den weiblrchen Bltithen grosser als

in den mannlichen ; er setzt sich offers in Form einer kleinen ecki-

gen oder cylindrischen Saule innerhalb des Perigons fort nnd bildet

nnterhalb der Fruchtbiatter die Stiitze fur dieselben, oder er verbis

det dieselben in der Weise mit einander, dass er zwischen sie hin-

durch geht. — Das Ovarium zeigt keine auffailenden Formen : es

ist kugelig, eiformig, verkehrt-eiformig, kahnformig und fast drei-

kantig. Der Griffel fehlt bei manchen Palmen; wo er vorhanden

ist, zeigt er in seiner Gestalt, so wenig wie dieNarbe, etwas Auf-

faliendes. — Das Eichen der Palmen ist nach dem Verf. nicht ein

Product des Randes des Fruchtblattes, sondern der BHithenachse,

aus welcher es seitwarts hervorgebt. Es steht vor der Mittellinie

des Fruchtblatts; dasselbe ist anatrop oder hemianatrop.

Die gapze Entwicklung der Biuthe wird vom Verf. in vier'Sta-

dien zerfallt: das der ersten Entstehung(anthogenesis), das vor der

OefFnung der Biuthe (Knospenzustand), wahrend und nach der

Oeffnung; mit dem letztbezeichneten Stadium verwelken die mann-

lichen Bliithen, und die weibiichen wenden sich zur Fruchthildung.

In ihren ersten Anfangen erscheint, nach Untersuchungen, die haop*-

sachlich an Chamaedorea Schiedeana gemacht wurden , die Biuthe

als ein kleiner Hocker. Die Kelch- und Kronbl&tter , welche der-

selben Acbse wie die Vorblatter angehoren , stellen zuerst fcleine

Amchweliungen dar, die sich allroahlig in kleine gewolbte Blatt-

chen umwandeln und Ciber die Achse hinneigen. Auf ahnlkhe Weise

tildes sich auch die Stattbfaden, deren doppeHe Wirtei kaum eioe



Succession erkennen lassen, and die Frucfatfclatter, co d»«s also die
Blfitbenbildung, iihnlich wie die eines andern blattertragfeaJen Zwei-
ges

t
durch eine successive Lostrennung der Blatter

ans der gleichsam lappig getheilten Achse, yor sich

geht. Zahlreiche, zum Tbeil von linger gezeicbnete Abbildsngen
erlautern die einzelnen Vorgange bei der Bltithenentwicklung.

Gleicbfalls auf die Untersuchungen, welche der letztgenannt»For~

scher an Chamaedorea Schiedeana anstellte, griinden sich die Mitthei-

lungen fiber die Eutstehuog des Pollens in den auch bei den Palmen

ursprunglicb vierfacberigen Antheren. Die Ausbildung derselben fallt

in das zweite Stadium der Bluthe, das der Knospe, Bei der Be*

trachtung der Jeizteren wird auch die imbricative und gedrehte Aesti-

vation der Blumentheile einer genauern tlntersucbo'ng in Being dar-

aaf unterworfen, ob die Elemente beider Bliitbenwirtel , des Kelcbc

und der Krone, auf derselben (rechten oder linken) Seite aster-

schlacbtig (bedeckt) oder oberschlachtig (deckend) oder nicht, homo-

drom oder antidrom sind. Es kann von jeder einzelnen Species

eine bestimmte Deckungsweise der Bluthentheile als die haufigste,

gleichsam als Kegel (cfutopia), aufgestellt werden, der gegenuber

andere Falle als Abweichqngen (metopia) zu betrachten sind. Diese

Metopie tritt ein 1«, indem die einzelnen Blatter denjenigen Rand,

der typisch oder eutopiscb onterscblachtig ist, auf die benacbbarten

legen; 2. wenn sie umgekehrt den eutopiscb oberschlachtigen Rand

unterschieben*) ; 3. wenn ein Tbeii eines und desselben Seitenran-

des unter , der andere aber oberschlachtig ist, welcber Fall mit

einer theilweisen Spaltung oder Lappong des betreffenden Blattran-

des verbunden zu sein pflegt; 4. indem alle Blatter eines Kreises,

deren 'Aestivation eutopiscb inobricativ ist, die gedrehte Knospenlage

annehmen; 5. indem ein oder das andere Sepalum sich zwischendie

Petala einschiebt. Eine Tabelle, zu der zwei Tafeld Abbiidwgen

gehoren, vereinigt die zahlreichen Beobachtungen, welcbe A. Bra an,

der Verf. und 0. Sendtner an Phoenix dactylifrra, Biphthemium

caudescens u. a. iiber diese Verhaltnisse angestellt haben.

In der Stellung (entaiis) der Blutbenibeile zu der Bractee und

den Vorblattern werden vom Verf. drei Falle, begruadet aof die

Stellung des unpaaren — (lasst sicb aber wobl jearner ein sepalum be-

stimmt als unpaar erkennen ?) — Kelebblattes, angenominen, ob das-

seibe Bach vom in die Mitteilinie der Bractee fallt (calyx emproa-

thaplus a. ebversus, welcber bei den Palmenam haufigsten zu seia

\

*) Beide Falle roiisaen naturlicb immer tnsamroen eintreten
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•eheint), oder seltwarts rechts oder links von jener Linie Hegt, wo
dann naturlich die paarigen zasammen auf die andere Seite fallen,

(c. plagiohaplas v. transversus); oder endlich, ob das unpaare sepa-

lam nacb binten, vor die Achse za Btehen kommt (c. opisthaplus v.

inversus), Auf einer Tafel mit schematischen Abbildangen sind die

wirklich beobacbteten von den mnthmasslich vorkommenden dutch

das Colorit unterschieden worden.

Der Verf. spricht am Schlasse seiner Betrachtangen uber die

8tol!ungsverhaltnisse der Bluthenblatter die Ueberzeugnng aus, dass*

sowobl die Kelcfae als Kronenblatter, wenn schon diese wie jene

ia einem Wirtel zusammentreten , nicht als gleich an Alter iu be-

trachten seien; dass, wie die Wirtelstellnng der Lanbblatter, so anch

die der Bluthenblatter als eine niedergedrtickte Spirale za betrach-

ten aei; nnd dass, wie die einzelnen Lanbblatter, anch die Bliithen-

blfitter ihre Halften nicht gleichmassig entwickeln. Bei den Binthen-

blfittern Hesse sich mittelst der eutopischen Deckung und dadurch,

dass eineWendung hHufiger auftritt, unterscheiden, auf welcber von

beiden Seiten ein jedes Blatt alter, und auf welchem Wege der

Blattbilduogstrieb von einem zum andern Blatte weiter geschritten

aei; derselbe folgt in den Bluthen wie an den Aesten einer Spiral-

linie, die zwar urn die ganze Achse lebendig ist, aber nur an be-

stimmten Punkten , Blatter bildend , hervortritt. Daher berohe die

normale Bluthenbildung sowohl auf der Normalzahl der in einer

Bluthe auftretenden Theile als auch auf dem Rhytbmus, durch wel-

cben die einzelnen Elemente der Bluthe hervorgerufen werden. Es

erscbeine in dem Vorgange der Bluthenbildung gleichsam eine Sum me,
ein Resultat der 'organischen Geometrie, das sich griinde einmal

auf die Lange des ganzen Weges, den die Blatter erzeugende Kraft

vom ersten bis zum Ietzten oder obersten Blatte voliendet, dann auf

die Stelle, von wo sie ausgeht, auf die Nachhaltigkeit (tenor), mit

welcher sie sich um die Achse bewegt (ob homo- oder antidrom),

auf die Zahl der Blatter und auf .die Grosse oder den Werth der

Divergenzen.

JHonstrose Bluthen kommen bei den Palmen in der freien Natur

lusserst seiten vor; die von dem Verf. und Andern beobacbteten

I

fanden sich fast sammtiich an cultivirten Exemplaren. Besonders

interessant erscheint die Umwandlung eines Petalum in ein Frucht*

blatt, welches ein Ovulum einschloss, ferner die eines Stamen in ein

Pistil! and die eines Fruchtblattes in eine Anthere, welche Falle

neben andern an Chamaerops humilis beobachtet wurden, (m. vergl.

. Mo hi verm. bot. Schr. p. 33X
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Dadurcb, dass die Antheren mit dem Geffnen der Blfithen sttio*

ben und die Narben anschwellen, kiisdigt sich die eigentlidie Aa-
thesis an. Diese ist in Bezug auf die verschiedenen fiber einande?

1

atehenden axillaren Blutbenkolben, wie sich erwarten lassf, ^entri*

petal; nur selten schreitet sie von den obern Spadices za den un-

tern fort, wie diess Griffith fur Harina und Blame fur Caryofa

angibt, wo der Stamm nach der Frachtreife der untersten Spadii

abstirbt. Bei den Palmen mit doppclgeschlechtigen Bliithen befruch-

ten die Antheren die Pistille ifrrer Bliithen, so dass man also eine

gleichmlissige Entfaltong beider Organe voraassetzen moss. Aber

auch in diesem Falie scbeint nicbt immer eine sireage Homogamie
stattzohaben ; denn viele derartige I|luthenko!ben sind polygamiseb

(im Sinne Linn in), insofern zwischen den hermaphroditischen B?u-

then aach eingeschlechtige, vorziiglich mannliche Bliithen, auftreten,

and es scheint, dass gerade die vorzagsweise ausgebildeten Antheren

dieser letzteren die Befruchtang auch der hermaphroditischen Bliithen

bewirken. Bei den diklinischen (monocischen) Palmengattangen

findet Dichogamie statt, indem die mannlichen Bliithen sich etwas

friiher als die weiblichen desselben Spadix ausbilden, nnd diese letz-

teren daher darch die mannlichen Bliithen eines jungern oderhohern

Biiithenstandes befrachtet werden; indess mag es hier auch vor~

kommen, dass die Befrnchtung darch die mannlichen Blutben dessel-

ben Spadix za Stande kommt. Den Bliitbenstaub im ersten Falie

zu den weiblichen Bliithen za bringen ,
* reicht ubrigens die eigene

Schwere desselben, der Wind und auch die bei der plotzlichen Oeff-

n»ng der Bliithenscheide eintretende Bewegung bin. — Bei dieser

Gelegenheit bespricht der Verf. die kiinstiiche Befruchtang der Pal-

men, besonders der Dattelpalrae, die Zeognisse der alten wie dor

neuern Schriftstelier hieriiber berucksichtigend. Bemerkenswerth er-

scheint die dabei gemachte Erfabrung, dass der Bliitbenstaub der

Palmen Jahre lang seine befruchtende Kraft behalt, wenn er trocken

gebalten wird. — Ein Versucb , den der Verf anstellte, die weib-

lichen Bliithen von Chamaedorea Schiedeana mit dem Pollen von

Chamaerops humilis za befruchten, gelang nicht. — In Bezug auf

die Darstellung der Vorgange bei der Befruchtang schliesst sich der

Verf. ganz den Ansichten Schleiden's an, welcbe zur Zeit, wo der

Verf. die betreffenden Abschnitte seine* Werkes achrieb, fester als

Irgend etwas in der Pflanzenphysielogie begriindet schienen. Jener

ganze Abschnitt stiiizt sich anf Beobacbtungen, welche Schleiden

an Chamaedorea Schied. , Chamaerops hum, und Sabal Adansoni

gemacht und dem Verf. mitgetfaeilt bat, und ist von einer Reibe von

Abbildungen, die Schleiden gezeichnet hat, begleitet.
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Dass die Bliithen mancher Palm en eine eigne, von tier Luft-

temperatur unabhangige Warme entvtickeln, ist nach dem Verf. nicht

zu bezweifeln. Als derselbe elne vom Stamme getrennte Bliithen-

scheide der MaximUiana regia mit dem Messer zerschnitt, um die

Bliithen zu untersuchen , so fiel ihra die eigenthiimliche Temperatur

des Btiithenkolbens auf ; sie machte sich schon an den zwischen die

dicht zusammengepressten Blitthenaste eingesenkten Fingern bemerk-

lich, und das Thermometer stieg durch dieselbe auf 34° R,, wah-

rend die umgebende Luft nor 29° zeigte. Die Spatha erschien iibri-

gens zagleich mit einem wassrigen Dunste angefullt za sein, der

an den innern Wa'nden desselben sich niederschlagend , dieselben

feacht gemacht hatte. Aehnlicbes wurde an Bactris, Acrocomia und

Iriartea beobachtet. Die Bluthenkolben verbreiten, wenn sie an

die Luft treten und besouders frtih Morgens nicht selten einen star-

ken Geruch; so besonders Acrocomia sclerocarpa, deren fast betau-

bender Geruch an Crocus und Maiblumen erinnert. Der Gerueh von

Phoenix dactylifera gleicht dem der gelben/Seerose: andere duften

nach Honig oder Wachs oder auch ahnlich wie manche Aepfelsorten,

Auch wird Nectar in den Palmenbliithen abgesondert, ohne dass zu

diesem Zwecke besondere Blattbildungen oder Schuppen vorhanden

sind. Die absondernden Stellen zeichnen sieh schon durch ihre Farbe

aus und sind nicht mit Epidermis, sondern mit Epithelium bedeckt.

Die Grosse der F rue lit sehwankt bei den verschiedenen Pal-

menarten ungleich mehr als die derBliithe; denn wahrend die klein-

sten Bliithen (z. B, bei Leopoldinia und Brahea) !

/a oder I'", die

grossten, es sind immer die weiblichen (z. B, bei manchen Cocos-

arten), 12 bis 26'" messen , haben die kleiusten Friichte (bei Geo-

noma und Thrinax) 1—2'" im Durchmesser und die grossten liber-

treffen an Umfang fast alle Friichte. In Bezug auf die Verbindung

der Fruchtblatter erscheinen die Friichte entweder getrennt, gelappt

oder auch einfach, nach ihrem Gefiige beeren- oder steinfruchtartig.

— Der Same verwachst bei sehr vielen Palmen mit dem Endocar-

pium vermittelst eines Netzes zarter Gefassbiindel , welches der

Samenhaut und dem Endocarpium gemeinsam ist ; der Verf. nennt

diese Fruchtform bei den Palmen, die in der Verschmelzung jener

Theile den Caryopsen der Graser gleicht, Caryon. — I/anger ver-

weilt derselbe bei den Panzerfriichten (fr. loricati), die ausserdem

nirgends weiter vorkommen. Regelmassig geformte, nach bestimm-

ten Gesetzen geordnete, mit ihren Spitzen nach unten gerichtefe

Schuppen, die fast hornig sind und auf der Aussenseite glanzend,

sind dicht an die Oberflacfae der Frucht angedriickt, so dass »ie
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einen schuppigen Ueberzag darstellen. Mo hi haft diese Schuppen
fur einen eigenthiimlichen Ueberzog oder Pubescenz. Ibre Entstehung
faflt in die fruheste Jugend des Fruchtknotens. Die gesammte Ober-

flache.desselben erseheint anfanglich von tafelfdnnigen, dickwandigen,

reihenweise geordneten, nach auesen etwas convexen Zellen gebil-

der, von denen dann eine bestimmte Anzabl sich dichter verbinden

und von den benachbarten trennen, so dass die Oberflache in kleine

Felder aus einander tritt. Die Felder aber gehen, indem sich ihre

Peripherie vergrossert und von der daranterliegenden Schicht des

Fruchtknotens ablost, in die Sehappen iiber, welcbe abwarts wach-

send sich iiber die benachbarten auszudehnen beginnen, dasssiewie

kleine Schildchen mit der Schicht des Fruchtknotens mittelst eine*

fleischigen Fortsatzes zusammenhangen, dessen mittJere Zellen kur-

zer, dessen obere und untere mehr verlangert sind. Bei manchen

Arten zeigen sich an dem jungen Fruchtknoten weniger Schuppen

als an dem ausgewachsenen , der dann ganz von ihnen iiberzogen

wird: es seheint, dass zwischen den friiher entstandenen die spa'ter

sich bildenden, anfangs noch von den Randern jener verdeckt, sich

von der Oberflache des Fruchtknotens loslosen. Bei andern Arten

bemerkt man die Anlage zu den sammtlichen Schuppen gleich ur*

sprunglich und zwar in der Weise, dass da, wo die Frocht sich

deutlicher vergrossert, also in derMitte, sich auch die ersten Reihen

der Schuppen von einander trennen, und die andern in horizontalen

Gurteln auf- und abwarts nachfolgen. Die jfingsten liegen vvahr-

scheinlich an der Basis der Frucht. — Die morphologische Bedeu-

tung dieser Schuppen seheint schwer zu bestimmen , ob man sie

fur Blatter oder fur eine eigenthumliche Art von Ueberzug balten

soil. Durch das Fehlen der Epidermis, der Spaltoffnungen und der

Gefassbundel unterseheiden sie sich von jenen, durch die ausserst

regelmassige Anordnung weichen sie von den Haaren oder Schuppen

ab, welche auf der Oberhaut anderer Pflanzen vorkemmen. Waren

es wahre Blatter, so miisste man annehmen, dass sie nfebt aus den

Fruchtblattern, soudern aus dem Torus entsprangen, der sich ober-

halb der Staubfaden in eine Art von Becher urogeformt hatte und

mit dem Fruchtknoten verschmolzen ware. Manches seheint hiefur

zu sprechen. Auch A. Braun halt die Panzerscbuppen fur eine se-

cundare Blattbildung. Derselbe hat auch iiber die StellungsverhaJt-

nisse der Schuppen zahlreiche Beobachtungen angestellt, die nach

den betreffenden Arten geordnet mifgetbeilfc werden.

Die Zeit, innerhalb welcher bei den verschiedenen Palmen die

Fru'chte reifen, differirt bedeutend: die beerenartigen Friichte bran-
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cheil 3—6 Monate , die steinfrnchtartigen und die gepanzerten oft

ein Jabr und daruber. Mancherlei Veranderungen gehen nach der

eigeutlichen Reife auch hier bei den Palmenfriichten vor sich, welche

von dem Verf. unter der Bezeichnung der Nachreife (postmaturatio)

zusammengefasst werden. Die reifen Palmenfruchte besitzen einen

grossen Reichthum an verschiedenen chemischen Stoffen, z. B. Amy-

lum, Gummi. Zucker, mehrere Sauren, fette Oele, Wachs, und von

alien, die sonst durch das ganze Pflanzenreich zerstreut sind , fehlt

keiner in denselben.

Das Samenkorn, welches bei seiner Reife in sehr verschie-

denen Gestalten, kugelig, linsenfbrmig, kreiselformig, elliptisch, ge-

furcht, zwei oder sechslappig, auftritt , hat nur einen vollstandig

ausgebildeten, aus rothlich gefarbten Zellen bestehenden Ueberzug

(testa), der so innig mit dem Albumen vervvachsen ist, dass man

kaum eine bestimmte Grenze zwischen beiden festsetzen kanji. Wenn
sich jene Zellen von der Testa aus in das Albumen hinein fort-

setzen, so entsteht das zernagte (ruminatum) Albumen. Bald, z. B.

bei Chamaerops , treten die gefarbten verastelten Radien von der

ganzen Oberflache des Samens unregelmassig in das Albumen ein

und durehsetzen es, so dass es marmorirt oder gemasert (ruminatio

variegata) erscheint, oder nur ein einziger Strahi, welcher bald cy-

lindrisch, keulenfdrmig, bald gerade oder gekrummt ist, dringt von

der dem Embryo entgegengesetzten Seite in den Samen ein und

endigt entweder innerhalb des Albumens oder dringt auch bis zu

der entgegengesetzten Seite des Samens vor (ruminatio obturatoria).

Die Stelle, wo der Embryo liegt, wird aussen am Samen durch

eine kreisformige, eingedriickte Stelle (areola) bezeichnet

;

v
bei man-

chen Arten wird sie durch eine verdickte Schicht der Testa so ver-

deckt, dass man sie nur nach Entfernung dieser Schicht bemerkt,

Nach der Lage der Mikropyle und der Entvvicklung des Eichens

andert sich auch die Lage jener Stelle, und sie bleibt sich nicht

einmal in den Arten einer Gattung gleich. Die Mikropyle tritt bei

den Palmen vielleicht haufiger an der Seite des Eichens auf, welche

vom Centrum der Bliithe ab- und deren Peripherie zugewendet ist

(M. centrifuga); man findet aber bei mehreren Lepidocaryinen die

Mikropyle auf der Seite des Ovulums, die dem Bliithencentrum zu-

gekehrt ist (M. centripeta), und man kbnnte auch eine riicken- (dor-

salis) und bauchstandige (ventralis) Mikropyle unterscheiden. — Ein

langer, bestimmt hervortretender Funiculus findet sich nicht, sondern

die den Zusammenhang zwischen dem Fruchtgehause und dem Sa-

men vermittelnden Gefassbundel und Zellen treten dicht an den letz-

\
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teren und bilden die Samennaht, die in sehr verschiedener Ausdeh-

nung und Richtung auftritt Ein Embryotegium lost sick bald in

der bestimmten Form eiaes Schildchens oder Schusselchens ab, bald

ist es unregelmassig

Der Zusammenhang des Samens mit dem Endocarpium wird auf

dreifache Weise hergestellt, indem entweder der Same mit dem letz-

tern nur durch den Funiculus und die Naht in Verbindung steht,

sonst aber frei ist; oder ein fiber die ganze Oberflache des Samens

verlaufendes Netz von Gefassbiindeln die innige Verbindung beider

Theile bewirkt, oder zwisehen einem solchen Netz von Gefassbuu-

deln sich drei Schenkel eines glatten Streifens ausbreiten, wo der

Same mit dem Endocarpium nicht verschmilzt.

Das Eiweiss entsteht nicht aus dem Eikern , sondern innerbalb

des Embryosacks (ist endospermium) ; es erscheint bald als eine

gleichmassig dichte Masse, oder nor die Wande des Embryosacks

werden vom Albumen iiberkleidet, nur im Centrum bleibt eine Hoh-

lung zuruck, welche bald austrocknet, bald, wie bekanntlich bei der

Cocospalme, bis nach der Fruchtreife mit einer Fliissigkeit angefullt

bleibt; diese Fliissigkeit verdichtet sich spater an der Stelle zwisehen

dem Embryo und dem Centrum des Samens.

Der Embryo ist im Vergleich zu der daraus erwachsenden

Pflanze immer klein; denn bei Lodoicea , wo er noch am grbssten

ist, erreicht er kaum die Lange eines Zolls. Der kleine Keimling

(blastema Mir bei) d. h. die PJumula und das Rostellum
,

ist mit

dem Cotyledonarkorper mittelst des ersten Knotens (syzigia Rich.),

wo die ersten (prosenehymatischen) Andeutungen von Gefassbiindeln

verlanfen, verbunden, sonst aber mit der ganzen Oberflache frei und

den Wanden der Vertiefung, in welcher er liegt , dicht angedriickt.

Die Spalte durch welche die Plumula bei der Keimung hervortritt,

ist in Bezug auf ihre Lage und Richtung so wie nach ihrem Ab-

stand von dem Keimling bei den verschiedenen Arten verschieden.

Bei den untersuchten Arten fand sich die Spalte nicht auf der Seite

des Embryo, die der Samennaht zugewendet ist, sondern auf der

entgegengesetzten. Die Spaltenrander verlanfen meistens quer und

schliessen sich so dicht an einander, dass sie leicht ubersehen wer-

den konnen. Die Gestait der Plumula rSehtet sich nach dem gros-

sern oder geringern Grade der Entwicklung, welche die Blatter der-

selben, von denen die ersten. mutzenformig sind, schon Innerhalb

des Cotyledonarkorpers erlangen. Die Stellong der Plumula inner-

halb des Cotyledonarkorpers 1st, wie Mohl bemerkt, eine solche,

dass ibreAcbse nicht mit der dei Embryo zutammen-, sondern schief
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dagegen fallt. Das Sehnabelchen oder Wiirzelchen ist anfanglich

sehr klein; es lieot meistens ausserhalb der Achse des Embryo und

ist mit dem Knospchen unter einem verschiedenen Winkel durch den

ersten Knoten verbunden
; die Grenze zwischen beiden Theilen lasst

sich kaum bestimmen.

Warden bisher die einzelnen Theiie mehr fur sich betr*achtef,

go beschaftigt sich der letzte morphologische Abschnitt mit dem Le-

bensverlaufe der ganzen Palme. Derselbe wird modifieirt, je nach-

dem aus einem Samenkorn entweder ein einziger oder mehrere

Stain me sich entwickeln, und je naehdem ein soicher Stamin mebr-

mals oder nur ein Mai einen Spadix hervorbringt. Danach lassen

sich die einstammigen (unicaules) mehrmals bliihenden , die ein-

stammigen monocarpischen, die mehrstammigen mehrmals bliihenden,

und endlich die mehrstammigen Palmen, deren eitizelne Stamme, wie

bei Metro&ylon, monocarpisch sind, unterscheiden.

Im ersten Stadium, dem der Keimung, wird das Albumen ganz

oder doch zum grossten Theiie aufgelost; bei dem albumen rumina

turn bleiben die erwahnten Strahlen allein zuriick. Die keimende

POaiize bleibt meistens lange mit der Samenhaut verbunden; der

Theil de3 Keimlings, weleher den in der Samenhaut zuriickbJeiben-

den mit dem knoten, aus welchem sich die Piumula erhebt, verbin-

det, wird vom Verf. als Keimstrang (chorda germinah's) bezeichnet

und ist derselbe, den Mo hi deu Stiel des Cotyledon oder die Scheide

des Cotyledonarkorpers genanot hat. Nach der Lange oder Kiirze

dieses Stiels wird auch bei den Palmen eine germinatio remotiva und

admotiva unterschieden. Erstere findet sich unter andern bei der

Dattel- und Zwergpalme. Das Rostellum verlangert sich bier ein-

fach (als Pfahlwurzel), und es ist daher keine coleorrhiza vorhanden
;

bei den Palmen , bei denen sich die zweite Modification der Kei-

mung finfaet, ist eine coleorrhiza vorhanden , aus der die Wurzeln

(Nebenwurzeln) hervorbrechen ; sie scbeint, nach den mitgetheilten

Abbildungen zu urtheilen , bei Areca rubra besonders deutlich zu

sein. Die Keimung gebt bei den Palmen im Ganzen langsam von

statten, was von der Beschaffenheit der Samenbiillen und des Albu-

mens und von der Kleinheit des Embryo abhangt. Naturlich kommt
hierbei viel auf die aussern Umstande an; wahrend die Samen der

Dattelpalnie, wenn man sie in der gewohnlichen Stubenwarme kei-

men lassen will, einige Monate lang Hegen, bevor sie keimen, be-

diirfen sie hierzu in der Temperatur des Treibhauses (20—25° R)
kaum 12—14 Tage. Chamaerops hum. keimte in der letztbezeich-

neten Localitat nach 30 Tagen, Ratal Adansoni nach 45, Oreodoxa
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regia nach 60, Cocos oleracea nach 45—90 Tagen. Allerdings kommt
hierbei auch darauf, ob man frische oder altere Korner aussaet, viel

an. Die Keimkraft behalten die Palmen, mit viellercht nur wenigeti
Ausnahmen, zwei Jahre lang, manche selbst bis ins sechste. Die
Samen der Cocoinen verlieren durch das Ranzigwerden ihres Oels
die Keimfahigkeit leichter. Manche Arten keimen schon, bevor sie

in die Erde gelegt werden, indem das Albumen oder auch das Peri-

carpium die zur Keimung nothigen Nahrungssaffe liefert. In ihrer

Heimath keimen die Palmen meistens bei dem Beg inn der Regen-
zeit. Die Arten , welch e wie Calamus und Mauritia an iiber-

schwemmten Stellen wachsen, Jassen ihre Friichte gleich auf den
feuchten Boden fallen, wo sie dann bald keimen konnen, Nach
Europa gebracht keimen die Samen solcher Arten schwieriger, weil

sie auf der Jangen Relse die nothige Feuchtigkeit verloren haben.
Das iibrige Leben zerfallt in drei Stadien, das der Jugend, des

retfen Alters und das der Abnahme. In das erstere fallen die Me-
tamorphosen des Laubblattes bis zu dessen vollstandiger Ausbildung

und das allmahlige Auswachsen des Stamraes. Ein bestimmtes Ur-

theil fiber das Alter einer Palme lasst sich aus der Zahl der nocb

vegetireuden Laubblatter und der vorhandenen Blattnarben und aus

der Lange der Internodien nicht gewinnen, da Exemplare derselben

Art, die zu gleicher Zeit und unter gleichen Aussenverhaltnissen aus

Samen gezogen wurden, sehr abandern. So wurde, nach Wallich's
Mittheilungen, ein zwei Fuss hohes Exemplar von Oveodoxa regia

1836 aus Europa nach Calcutta gebracht; 1846 hatte der Stamm
eine Hohe von 18 F. ; 10 Zoll (iber dem Boden mass die Peri-

pherie 6' 2", 41 Blattnarben waren vorhanden, und der J9F, hohe

Wipfel bestand aus dreizehn Blattern, die 12 Fuss lang waren. Ein

anderes Ex., 1838 eingefiihrt, hatte bis 1846 einen nur 5' hohen

Stamm mit 10 Blattnarben, uber der Basis einen Umfang von 6' 3"

und einen 13' hohen Wipfel.

Mit dem Hervorbringen der Bluthen beginnt das reife Alter. Die

Cocospalme pflegt in Ostindien in einem Alter von 12 oder 13 Jab-

ren zu bluhen, in hoheren Gegenden im funfzehnteu oder sechzehn-

ten, auf Ceylon und den Molucken schon \m siebenten oder achten,

selbst im fiinften, — Die Dattelpalme ist in einem Alter von 46

—50 Jahren vbliig reif und liefert dann hinreichende Nahrung fiir

drei Menschen. — Der Eintritt des vierten Stadiums gibt sich durch

die abnehmende Entwicklung der Blatter, seltnere und armere Biii-

thenstande und durch dasDunner- und Trockenwerden desStammes
kund. Endlich hangt der ganze Wipfel vertrocknet hernieder und

fallt ab; kahl starrt der Baum und die lebendigen Safte desseiben

verwehen, dass er verdorrt. Luft, Wasser und Wind beschleunigen

den Untergang desseiben, und der Blitz, der gern in die lebenden

wie abgestorbenen Palmen einschlagt, verzehrt ihn oft. Auf den

abgestorbenen Palmen siedeln sich mancherlei Pilze an: unter an-

dern wachst auf einer niedrigen brasilischen Palme Agaricus Gard-

neriEe rk el., ausgezeichnet dadarcn, dass er zurNachtzeit ein griin-

Hch schillerndes Licht verbreitet; er wird von den Bewohnern des

Stadtchens da Natividade in der Provinz Goyaz; flordeCoco genannt.
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Bei den monocarpischen Palmen werden wahrend des reifen

Alters lange Zeit hindurch nur die Blatter der Laubkrone gebildet;

wenn endlich im Gipfel ein Bliithenkolben hervorgetreten 1st, dann

sterben mit ihm auch die vegetativen Theile ab und die ganze Pflanze

eht zu Grunde. Corypha umbraeulifera erlangt imierhalb 30—40

aliren eine Stammhohe von 60—70'; im jugendlichen Alter bringt

sie jahrllch 4 — 7 Blatter, spater, wenn sie 20— 30 J. alt ist, meh-

rere^ c. 10— 15. Endlich bricht innerhalb 4 Monate der bis dreissig

Fuss hohe vielastige BKithenstand, welcber mit hermaphroditischen

Bliithen versehen ist, aus dem Gipfel hervor. Im funften Monate
gelangt er zur Bliithe; wahrend die Fruchtknoten anschwellen, ver-

liert der Baum das Laub bis auf 3 oder 4 Blatter, und wenn nach

dem vierzehnten Monat die Fruchtbildung vollendet ist, stirbt die

Palme ab, ihren reichen Fruchtsegen — die Zahl der Friichte an

jedem Hauptaste des Spadix schlagt man auf 20,000 an — auf die

Erde ausgiessend. Bei Arenga. wo die Bliithen nicht hermaphrodi-

tism sind, gehen mehrere mit mannlichen Bliithen versehene seit-

liche BliHhenstande dem einen fruchtbringenden terminalen voraus;

nach der Fruchtreife vertrocknet der Stamm inwrendig und stellt eine

leere Rohre dar.

Das Alter, welches die Palmen erreichen, ist un Allgemeinen
nicht so boch, als man gewohnlich glaubt. Arrca Catechu soil 40
—50 Jahre alt werden, die Cocospalme 100 bis 120, die Battel und
Zwergpalme 200. Hyphaene thebaica scheint ein sehr hohes Alter

en erreichen: dasselbe mag auch wohl bei den rasig oder buschig

wachsenden Palmen der Fall sein.

Es hat — um mit einem Worte des Verf. diesen Bericht uber

die morphologische Abhandlung, dem noch als Schluss ein Bericht

uber den Abschnitt, welcher die geographische Verbreitung der Palmen
behandelt, nachfolgen soil, — „es hat die Palme mit dem Menschen
einen Beruf, eine Bestimmung: zu arbeiten, zu bliihen und ster-

bend segensreiche Frucht zu hinterlassen" und sie erfiillt ihren Be-
ruf und ihre Bestimmung. Th. Irmisch.

A n z e i g e.

So eben erschien bei JU P. Haelm ill , Hof-Buchhandler und Buch-
drucker in Coin, und ist durch alle Buchhandlungeu zu beziehen

;

INDEX ALPHABETICUS
SPECIERCM HYUEMOMICETIM

IN EPICRISI SYSTEMATiS MYCOLOGICI FRIESII

DE8CRIPTARUM
EAnUMQUE SYNOESYMARUM CONSCRIPSIT

J. F. S£HLHI£Y£B.
58 S. gr. 8vo. br. 10 Sgr.

Eine fur jedenBesitzer der Fries'schen Epicrisis gewiss hocbst willkoromene
Erscheinuog, indeni dieselbe einem langst tiefgefiihlten Bedurfnisse abhiift und
die Beniitzung dieses von den Mykologen alJgemein geschatzten und vortreiF-

Jichen Werkes bedeutend erleichtert und den Werth desselben erboht.

Ke<Uct«ur und Verleger: Dr. Fiirnrobr in Begentburg,

*
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Regensburg. 28. Juni 1§53.

Iitlialts Original- Abhandlung. Sc hultz-Sch ultzens tein, zur

Verstandigung fiber Anaphytosen mid Metamorphosen. — Liter at ur. Aanales

des sciences tiaturelles. Tom. XIV. 5. 6. XV. t. 2. — Anzeige. E. Berger,
10 Preisverzeichniss der Pflanzen-Verkaufs- und Tauschanstalt,

Zur Verstandigung uber Anaphytosen und Metamor-

phosen, vom Prof. Dr. Schultz-Schultzenstein.

Zuin richtigen Verstaudniss des wahren Verhaltnisses der Ana-

phytosen- und IYIetamorphoseuleltre 1st es vor alien Dingen nothwendig,

sich den recliteu Begriff und die Bedeutung der Metamorphosenlehre

zu vergegenwartigen; zu wissen, was eigentlich die Metamorphosen-

lehre ist. Nirgends hat man dieses klar und deutlich ausgesprochen.

Sie ist nach L i n ne's, W olff's, Goth e's BehandJuug wesentlich eine

Biumenbildungstbeorie, einn Erklarung der Blumenformen aus den

iibrigen individuellen Pflanzenthetlen, und weun gleich aucli Turpin,

Darvin, Thouars, Aug. St. Hilaire, DeCandolle diesen Grund-

begriff beibehalten haben, so erklaren doch diese Autoren nicht bios die

Blumen und Fruchte aus Metamorphosen individueller Theile, sou-

dern sie erklaren zu&leich audi einen individuellen Pflanzentheil aus

deui andern; sie erklaren die Brat-teen aus Blatteru, die Staubfaden

aus Blumenblattern, die Dornen aus metamorphosirten Zweigen, die

Knolien aus Stengelmetamorphosen ; kurz man sieht, dass die Blu-

menbildungstheorie iu der Metamorphoseulehre nicht rein festgehalten

worden ist, wenn gleich sie als das Hauptziel betrachtet werden kaiio.

Die Linneische Prolepsislehre ging dahio, dieBluineu als eine Zu-

sammenziehung der Zweige und Blatter zur Knospenform, als eine

Involution uud Evolution anzusehen, wie denn iiberhaupt diese Lehre

die Zeichen der Evolutionstheorie ganz an sich tragt. Bei Wolff,

Got he, Turpin dagegen tritt die Idee, dass die Blatter alleiu die

Grundorgaue seien, und dass Blumeu, Fruchte und Sameu aus den

Formveranderungeu der Blatter erklart werden miissten, mehr rein

24
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heraus; und hier 1st daher die Blattmetamorphose: Metamorphose

uberhaupt; es giebt liierriach nut Mefamorphosen der Blatter, der

„organes appendicuiairesu . Da nun hier alle Pflanzentheile aus

Blattermetamorphosen erklart werden, so bilden hiernach die Meta-

morphosen das Grundprincip der Vegetation. Wir haben also zu

untersuchen, welcher Natur dieses Grundprincip eigentlich ist. Diese

Untersuchung muss auf den Grundbegriff der Metamorphose tiber-

haupt und der Blattmetamorphose im Besonderen eingehen.

Die Grundbegriffe in der jetzigen Metamorphoseulehre sind

anorganische, mechanische und mathematische Formbestimmungen, auf

welche man die Lebenswirkunfjeu der Pflanze reducirt. Es sind

mechanische und mathematische Etnheiten und Allgemeinbeiten, auf

welche man die lebendige IVlannigfaltigkeit zuruekfiihrt , aussere me-

chanische FormeinheiteB, in welche danii das Leben und sein Princip

begriffen werden sollen. Ueberall liegt ferner die Idee der Blatt-

metamorphose zu Grunde. Um die reehte Bedeutung dieser zu fas-

sen, muss man zuerst auf den Blattbegriff zuriickgehen. Dieser ist

nun aber nichts*, als die rein mechanische Flachenbestimmung. Das

Blatt ist das Flachenartige , Breite; die Blattmetamorphose ist nichts

als Flachenverandernng. Daher werden alle Pflanzentheile durch die

Metamorphosenlehre auf Veranderuugen der Flachenform zuriickge-

ffihrt. „Die Sameu sind veranderte Blatter" heisst also eigentlich

vveiter nichts, als die Sainen sehen zwar rund aus, aber sind ei-

gentlich keine runden Korp^r, soudem metamorphosirte Fiachen.

Die mathematischen, mechanischen Bestimmungen bleiben die Grund-

bestimmungen, um welche sich die Metamorphose dreht. Auf diese

Art beweist man sich, dass die Wurzeln und Stengel eigentlich

nicht rund, sondern flachenartig sind; dass die Staubfaden , Frucht-

klappen eigentlich nur durch Veranderuugen der Flachenform wahrer

Blatter entstehenj dass also die Breitendimension, das Flachenartige,

eigentlich das Regierende in der ganzen Pfianzengesfallung ist; dass

das Bildungsgesetz der Pflanzenformeu nichts als das mathematische

Gesetz der Veranderungen der Flachenformen ist, dass also mechani-

sche und mathematische Bestimmungen zur ErkJarung der Entstehuug

der mancherlei Pffanzenformen dienen miissen. Diess ist die Grand-

idee und das herrschende Princip in der Metamorphosenlehre. Das

Leben soil aus todten Gesetzen entstehen und erklart werden.

Es ist nun ganz natiirllch einzusehen, dass man in der unmittel-

baren Anschauung der Blatter im Pflanzenreich mit den flachenartigen
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Formen derselben zwar audi ihre sonstigen Lebenseigenschaften,

ihre Verzweignngen , ihren Aufwuchs, ihre Verrichtungen zugleich

ink anschaut, und dass man auf diese Art an wiilkfih r I i ch dazu
getrieben ist, alle diese Dinge in die Vorstellung des Blattes mit

einzuschliessCn; aber diess geschiebt nicht ausdriicklich , sondern anf
eine ganz ausserliche Weise, ohne dass man in der Wissenschaft

den innern Zusammenhang der Lebenswirkungen und Lebenserschei-
y

nungen des Blades mit den Mefamorphosen seiner ausseren Formen
im Geringsien in Betracht zieht, und bei dem absoluten Widerspruch

der mathematiscben Form- und Grossenbestimiuungen mit den Bestim-

mungen des organiscben Bildungstriebes in der Biattgestaltung auch

gar nicht in Betracht Ziehen fcann , indem die auorganischen Form urn-

bifduttgen immer die Herrsehaft behalten.

Man befrachtet also in der IVletamorpbosenlehre nicht die Meta-

morphose des Lebens der Pflaiize, sondern die Metamorphose der

ausseren Formen in todten Bildern j man untersucht, ob und wie die

Blattfiache linienformig, ianzettformig, eiformig, herzformig, kreis

fonnig veriindert wird ; man misst alle diese Formen nun mit dem

mechanischen und mathematischen Maassstab der Winkel, Kreise, Zah~

len; marl sieht die Winkel und Kreisgrossen , die Zahlen als das

Regierende in diesen Metamorphosen an, und so wird eigeiiriich- Me-

ehanik und Mathemarik tvr Theorie der Botanik, die Botanik auf

Matheinatik und Mechanik reducirt ; man hat nur eine mechanische

und mathematische Eutvviekelungsgeschichte der lebendigen Pflanzen-

formen. Die organiscbe Entwickelung, deren von Innen getrfebene

Gestalten und Farben, die gauze Lebensbewegang des Wachsens

und Bluhens im Pflanzenreieh hat man zwar auch in der sinnlichen

Ansehauung, im praktischen Gefiihl
5

ja diese erbalten unbewusst die

Liebe zur Wissenschaft lebendig; aber die wissenschaftliche Erkla-

rung aller dieser Lebenserscheinungen dnrch die Metanrorphosenlehre

ist eine todte Erklarung, denn die formbildende und umbildende Kraft

wird in dieser Lehre starr und steif mit todten Maassst&ben gerechnet

und gemessen; die todten Gesetze sind das Princip in dieser Lehre,

Man sieht Formumbildungeh , aber man kennt fhr lebendrges Princip

und ihre t/rsachen nicht, und darum sieht man die Umbtldungen

selbst nicht so, wie man sie sehen sollte, man sieht sie nur durch

die Brillen der alten anorganischen Theorie, man sieht an der leben.

digen Gestaltung nur die todten Formbestimmungen; aber nicht, dass

sie ganz irt der (Jewalt des Lebens sind« Das Leben der Pflanze

24*
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zernichtet aber im Wachsthum die mathematischen Winkel, Linien,

Kreise und Flachen- es hihlet sich nach eigeiteii Gesetzen, durch

Anaphytose und Phytodomie, andere Formen, die den mathematischen

Zahlen und Formen ganz und gar nicht enlspreehen ; und die Gese-

tze dieser iunerii Phytodomie, die Wirkungen des innern Baumeisters

haben wir zu studiren. Dann erst werden wir die Formen und Me-

tamorphosen mil anderen Angen ansehen lernen, und sie finden, wie

sie wirklich von Natur gesehaffeu siiid.

Wir. mussen eine organische Schopfungslehre der Pflanzenge-

staltung bilden, Jetzt wlrd als Pflanzenschopfer iioch Prometheus

und Jehovah angesehen; die alten Tischler-, Schmiede- und Topfer-

meister sprechen noch klug in der heutigen Metamorphosenlehre der

Botanik; die Metamorphosenlehre ist iiocli nieehanisches Handwerks-

fabricat, in dem der organische Bildungstrieb der Wissenschaft nicht

zur Entwiekelung kommen kaun; obgleich mancher meint, ihu in den

Metamorphosen zu haben.

Die ganze Wissenschaftlichkeit in der Metamorphosenlehre lauft

jetzt darauf hinaus, dass man sich fragt und untersucht: ob irgend

ein Theil Blatt oder Stengel, Anhaug oder Axe ist. Das heisst

mit anderen Worten aber iiiehts anderes, als: ob der Theil breit

oder. rund ist; ob seine Form aus der breiten oder rundeu entstan-

den ist, oder zur breiten oder ruitden hinstrebt. Was weiss man

denn aber, wenn man untersucht hat, ob der Stempel in der Blume

ein Blatt oder ein Stengel ist? Man weiss dann vom BUdungsprincip

und vom Wesen des Stempels auch ganz und garnichts; man weiss

nur eine leere, abstracte, todte Formbestimmung; dass er etwa breit

ist, obgleich er rund aussieht; aber in diesem Breitenbegriff steckt

audi nicht ein Funke einer Lebensader; das Wesen des Stempels

s teckt in ganz anderen Dingen. Es ist eine blosse Tausehung sich

mit solchen Fragen abzutnuhen, weil es eine Tausehung ist, das

Wesen der lebendigen Gestaltung in anorganischen Formenanalogieen

zu suchen und daraus zu erklaren.

Man sfrebt in der Metamorphosenlehre dahin, eine oder mehrere

Grundformen aiizunehmen und die iibrigen Pflanzentheile auf diese

zuruckzufiihren oder ihre Entstehung daraus zu erklaren. In der Dar-

vin- Thouars's eh en Theorie werden Stengel und Blatter als solche

Grundformen angesehen ; G othe wollte mit Wolff nur das Blatt als

Urpflanze betrachtet wissen. Man sieht leicht, dass das Ergebniss

dieser ganzen Untersuchung von dem, dem Ganzen zu Grunde lie-
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genden Begriff von Blatt und von Stengel abhangt; dass man erst

wissen muss, was denn Blatt oder Stengel sind, oder was sie sein

sollen? Diese Grundbegriffe sind aber eben alte, anorganische Be-

stimmungen von Flache und Linie, von L'angen- und Breitenausdeh-

nung, in denen doch niematid das Princip des Pflanzenlebens wird

suchen wollen. In diesen an organ ischen Blatt- und Sten-

gelbegriffen aber liegt die Grundtauschung der gan-
zen IWetamorphosenlehre; denn wenil diese Grundbegriffe

falsch sind, so ist die ganze Lehre falsch; man glaubt etwas erklart

zu baben , wenn man berausgebracbt bat, ob die Grasspelze ein

Kelcb oder eine Bractee, ob der Stempel ein Blatt oder ein Stengel

ist; aber man hat dadurch ganz und gar nichts erklart; man ist

nicht kluger als vorher; denn von der Art der organischen, lebendi-

gen Genesis der Spelzen und Stempel weiss man durch diese Unter-

suchuiigen nicht clas Allergeringste , well der letzte feste Pnnkt, der

lebendige BlattbegrifF fehlt.

Die Genesis der Itletamorphosenlehre ist die Genesis von Moses
und Krnped okles, nach der die Pflaiizeii und der Meiiseli aus Erden-

klossen geformt , blosse Bildhauer- mill Steinmetzgerarbeit sind. Bei

dieser Genesis von Aussen fcann etwas darauf ankommen, ob die

Blatter etwas zu schmal, zu breit, zu lang oder zu spitz gerafhen

sind; ob die Mase etwas zu dick oder i\\ diinn ist; aber in der orga-

uisrben , lebendigeu Generation erst'heiiieii diese Dinge von ganz un-

tergeordneter Bedeuturig: daher sind denn audi die Blatter- und

Stengelbegriffe in der IWetamorphosenlehre keine organischen Griiiid-

fyperi und keine ledendigen Grundbegriffe.

Es komint daher in der IVJorphologie der Pflanzeu darauf an, die

reehten organischen Grundgebilde und das rechte organische Entwiefce-

lungsprincip derselben %w finden; denn diese alleiii konnen zu orga-

nisrhen Begriffen und zu organischen Erklaritii^en fuhren; zu einer
o o a

wirklicb lebendigen !>Iorphologie , die uns aus den todten Erklarungs

arten beraushelfen kann. Diese Grundtypen sind aber die Anaphyta

und deren Wuchstypen, woraus sich die Pflanze, als aus ihren Kei_

men, von Innen aufbaut. Wir haben also diese innere Phytodomie

zustudiren, deren Bildungstriebder Lebens- und Verjungungsprocess

der Pflanze ist. Die Verjiingungsacte sind die Naturbestinnnungen

in dem phytodomischen Process. Anapbytosen- und Metamorphosen-

lehre sind also wie Leben und Tod verschieden.

Die Genesis der Anaphyta, der Keime im Pflanzenwuchs, daiin
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die Anaphytose und Phytodomie und der ganze Verjunguugsprocess

nehmen die anorganisehen Formbestimmungen in ihre Gen alt; die

aussereu Formurobildungen sind Folgen und Wirkungen der Anaphy-

tose, aber nicht die Ursacbeo derselbeu , wie man in der Metamor-

phosenlehre annimrat. Daher kann man aus den Metamorphose n ganz

und gar nichts erklaren; sondern man muss vielmehr den Grund der

Metamorphosen selbst aus der Anaphytose erklaren; denn die Aiia-

pbyta sind die lebendigen festen Punkte, die Keime des Ganzeu.

Wenn man wissen will, was eine Bractee ist. so kann man freilich
**+.

zunachst, da no die Bracteen blattartig sind 7 auf das Blatt zuriick-

gehen , aber dabei darf man nicht stehen bleiben, sondern man muss

die Genesis des Blattes selbst erst aus der Anaphytose und der Phy-

todomie erklaren, da das Blatt ketn einfaehes Grundgebiide ist, son-

dern selbst ein aus Anaphytis auf verschiedeue Art zusammengesetztes

Individuuin. Hat man aber das Blatt aus den Gesetzen der Anaphy-

tose und der phytodomischen Wuchstypen erklart, so kann man direct

auch dasselbe mit den Bracteen thun, und diess gilt von alien ausse-

ren Pflanzentheilen, die wir Synanapbyta oder Ptianzenstocke genannt

haben , von den Wurzeln , llengeln , Blumen, Frnchten und Samen.

Dadurch allein kann man die wirklich or^anischen Naturbestimmun-

gen dieser Theile herausbringen , wobei man die ausseren Fonnen

zwar keinesweges zu vernacblassigen braucht, aber ohne in den me-

clianischen und ZahfenbestiuunungtMi dieser Fonnen das vegetative

Bildungsprincip zu suchen, und die lebendige Genesis aus dleseii

Formen zu erklaren. Zur Erklaruug der Blumen- und Fruchtbildun-

gen braucht man also die Blatter ganz und gar nicht: man kann alle

diese Theile sogleich direct aus der Anaphytose erklaren, und sie auf

die verschiedenen Wuchstypen derselbeu zuruvkfuhren ; wie man es
*

Ja zuerst mit den Blattern selbst niachen muss, Alles kommt ja

darauf an, die Blatter selbst erst verstehen zu leruen ; zu wissen,

was das Blatt ist; iiber diesen Punkt kommt man nicht jhiuweg ; hat

man aber erst den Schliissel zum Blattverstandiiiss gefundeu, so hat

man zugleich auch den Schliissel zur Blumen- und Fruchttheorie,

auch wenn gar keine Blatter vorhanden sind, wie bei

den Pilzen, Conferven und selbst bei vieien parasiti-

schen bjuhenden Pflanzen, die man schon aus diesem
anssern Grund nicht aus B ! utter n erklaren kann.

Die Metamorpbosenlehre hat es sich leicht geinacht, ihre Hanpt-

und Grundaufgabe, namlich das Blatt selbst zu erklaren, niemals ge-
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lost; sonde™ sie hat so gethan, als ob jeder von selbst wissen wiirde

und roiisste, was das Blatt sei; als ob sich das Blatt von selbst ver-

stande. Diess ist freilich in der Art der Fall , dass jeder nach der

alten, anorganischen Kategorieenbildung weiss, dass das Blatt eine

Flache ist, alles Flachenarfige also ein Blatt seiii muss. Aber nie-

mand denkt bier daran, dass er in der Botanik ein Blatt Papier von

einem Pflanzenblatt muss unterscheiden konnen ; und so werden deun

die Pflanzenblatter, x\ ie die Papierschnitzel, nach mechauiscben Gros-

sea und Zahlenverhaltnissen bebandejt; die Sacbe so angesehen, als

ob ein Pflauzenblatt, ein Glimmerblatt, ein Blechstiick wirklich ganz

dassefbe waren; denu man siebt an alien diesen Dingen nur todte

Formbestimmungen , aber ubersieht die lebendige Genesis am Pflau-

zenblatt ganz und gar. Daher fehlt in der Metamorpbosenlehre jeder

lebendige feste Ptinkt.

So weiss man wohl, was nach der alten Kategorieenlehre ein

Blatt ist, aber nieht, was ein Pflauzenblatt; dass das Pflanzenblatt

ein in Blattform aufgebautes Synanaphytori, ein blattformiges Pflanzen-

individuum ist, und dass es bei diesein viel inehr darauf aukommt,

die Nacur seiner lebendigeu Individualitat , als seine flachenartige

Form in Betracht zu Ziehen.

Auf diese Art hat man sirh in der Metamorphosenlehre eigent-

lich niemals recbt zum Bewusstsein gebracht , dass man in dem still-

sehweigenden Blattbegriff eine todte, aitorgan ische Formbestim_

mung hat, und dass man diese zu eiiier so Iiobeu Bedeutung erhobeu

hat, sie zum lebendigen Grundprincip der Erklarung des ganzen

Pflanzenbaues zu maehen.

Aber nicht bios der Blattbegriff ist eine auorgauische Analogie,

sondern der Begriff der Metamorphose selbst. Die Metamorphose ist

eine Umwandluug der Fornien ohne Aniatig und ohne EndeJ sie ist

eine ewige Kreisdrehung von Fornien weehsel, ohne jeden festen An-

fangs- und Eudepunkt. Man bums bei der Erklarung aus den Meta-

morphosen mit dem Blatt anfaugen und uitt der Blume enden , oder

in it der Blume aufangen und mit dem Blatt endei, und in beiden

Fallen ist man am End* wleder beim Anfang; man ist keinen Schritt

weiter gekommeti; es ist eine sich ewig wiederholende abgescblos-

sene Kreisdrehung, nichts als eine Schwindeltheorie.

Man ist so immer tiefer in die anorganiscben , leeren Forraana-

logieen versunken , ohne den Grundfehler aller daraus gezogenen

Consequemen aucb nur zu ahnen, Diese Censequenzen , die sammt-
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lichen Erklaningen der Staubfaden, Stempel, Friiehte und Saraen

aus Slattern stehen jetzt eisenfest, als morphologische Maschine da,

die gegen alle lebendige Ideen sicli zermalmend, wie ein Muhienrad,

verhalt; daher konuen organische Ansichten in dieser Metamorphosen-

maschinerie nicht aufkomraen , und wenn sie irgendwie zwischendurch

wachsen , so entsteht eine verwirrte Hecke von Ideen. Aus dieser

Verwirrung zu koinmen ist daher jetzt die sehwere Aufgabe. Sie

kann nur durch eine radicale Ausmerzung der sammtlichen Metamor-

phosenvorurtheile gelost werden.

Wir haben nur nothig, hierbei einfach dem Gange der organi-

schen Natur zu folgen. Denn dabei sehen wir, dass die matheinaii-

sche Regelmassigkeit der Formen, wie die arithmetiseben Gesetze

der Thatigkeiten in der organiscben Natur stufenweise mit der Stufen-

entwicklung der Organisationen verschwinden • und dass Geometrie und

Arithmetik bei den organiscben Fonnbestiminungen urn so weniger

anwendbar werden, je vollendeter die organiscben Formen hervortre-

ten. Die regelmassige funfzahlige Sternform der Seesterne , die re-

gelmassige Zahl und Stellung der Arme bei den Polypeu schwindet

bei den boheren Classen der Thiere ganz. In den Fiscben wieder-

holt sich nochmals eine bilaterale Symmetrie des Gefasssystems und

der Kiemen, welche bei den Arapbibien und Vogein selion ver^chwin-

det, und danu nicht wiederkehrt. Auch im Pflanzenreich fiuden wir

noch regelmassige Sternform ganzer Pflanzen unter den Algen (Eu-

astrum, Phycastrum), welche aber, wie der regelmassige Quirlwucbs

der Schachtelhaline , der kauin noch bis zu' einigeii Nadelholzern

reicht , auf den hbheren Classensfufen nicht wiederkehreii. Aehulich

sehen wir die re^elmassigen Zahlenverhaltnisse nur noch in der Drei-

zahl bynorganischer Liliaceen, wie in der Funfzahl der rohrenkroni-

gen Asklepiadeen, Asperifolien, wabrend diese Zahlenregelmassigkeit

bei den boheren Familien der Leguminosen. Rosaceen, Aiirautiaceeii,

iiberhaunt den meisten polyandrischen Pflanzen verschwiudet, obgleich

sonst im Pflanzenreich die Zahlenverbaltnisse tnehr als im Thierreich

hervortreten, dessen hohere Organisationsverbaltnis.se die Zahlen viel

vollstandiger iiberwaltigen , so dass die tbierischen Organe um so

unsymmetrischer werden, je holier sie entwickelt sind.

Durch die Einsicht des stiifeiiweisen Unterganges der mathema-

tischen Formen und Zahlenverhaltnisse in der organiscben Natur

werden wir iiaeh und nach die Nichtigkeit der Principien der IHeta-

morphosenlebre zu erkennen getrieben , und uns das Kopfcerbrechen

\
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erklaren konnen, was durch die starre Anweudong derselben in der

bisherigen Morphologie entsranden ist. Wir braurhen e» in der

Wissenschaft bios der organischen Natur nacbzumachen; ihren Qaog
abzuschreiben

; dann werden die todten Metamorphosenansichten von

selbst verschwinden. Die Morphologie der Pflanzen muss eine orga-

nisobe Schopfungs und Zeugungslehre werden, in der die bewe-

gende Seeie die Verjiingung und VViedergeburt ist.
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Das Heft No. 5. beginnt m it eineni Arfikel: Stir les organes

reproductenrs des afgues par Derbes et Solier mit (i Taf.

Die Verf, batten einen zweiten Preis erhaltcn wegeu der Lasting

der bezuglich der beweglichen Sporen und Spiralfasern der Cryptoga-

men gestellten Preisfrage; und nun geben sic eiue Art Prodromus zu

diesern von der Akademie noch zn veroffeiitlicbendeii Meinoire, wel-

cbes bereits im Auszu«e mifgetheiit ist in der Flora 1850 S. 252, 253.

Die neuen Untersuchungen der Verf. ergaben nnr neue Heweise ihrer

friiher aiif»estellten Ansichten und Beobachtungsresultate. Die einzige

Meueruiiu ist die AnfsteUuug eines neuen Namens . inilf-ni sie nam-

lirh stall des von ibiien (s. I. c. S. 253) friiher beliebteii Ausdrurks:

,,Spenna.fozotden i; das Wort ,,Aiitherozo»den vt sri/en, da jene Bezeich-

nung bereits in der Zoologie Anweiidunjj faud. Die iinterauehteii
o **-** " •"*» «-vv ,«- .». *-.. ~.-

Species sind : A. Von den Sporozoideen: I) Anadyomene stellata

Ag. 2) Canlerpa proUfera L ni x. 3) Petalonia debilis D. et S.

Das Genus Petalonia scheiden die Verf. von deni Geiiiis Laminaria

(L. brevipes) und geben davon folgende Charakterislik : Frons plana

laniellifornns tenuis, cellulis constitute medianis inajoribus, incolorr

bus, extcrnis subrectangularibus imilCo minoribcis ochraceo coloratis,

quarum inaxime superficiales singulae unicutn sporozoidum emittunr.

Sporozoida nuinerosissima simul exeuntia quadam dissolwtione frondis.

4) Drapurnaldia tenuis Ag. 5) Chorda Low en taria Lyngb.
6) Asperoeoeeus bnllosus L in \. 7) Caatagnea fistulasa D. et S.

Die Verf. halten tliese von iliiten anfgestellte Species moglicher-

weise fur synonym uiit Cladosiplwn fistulosttm Kiitzing, ohne
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jedoch diese Vermuthung bestimmt aussprecben zu konnen. 8) Ne*

macystus ramnlosus D. et S. Der von den Verf. aufgestellte Ge-

nascliarakter lautet: Frons teres lubrica, cellulis interioribus latioribus

sensim versus peripherium decrescentibus; fila simplicia in tota fronde

uniformiter sparsa, alia inoniliformia, longiora, infertilia, alia tenuiora

et breviora , fertilia; sporozoidea in filis fertiiibus uniseriata, apice

filoruni evadentia. 9) Arthrolochia vilfosa Duby. 10) JSereia

Montagnei I), et S. mit folgender Charakteristik: fronde ramosa,

ramis ascendentibus, gracilioribus, cellulis internis oblongis, incoloribus,

externis unica serie dispositis subrotundis coloratis; filis totos ramos

subvestientibus, nee In apicibus congestis ; cystocarpiis in soros tuber-

culatos passim sparsos conglomeratis. 11) Laminaria brevipes Lmx.
B< Von den Aulberozoideeu : 1) Wrangelia variabilis Derb. et S.

Diese Species ist synonym mit Callithamnion variabiles die Verf.

glaubten aber dieselbe unter das Genus Wrangelia stelien zu mus-

sen, welcher zunaebst sicb die W. minima 1). et S. reiht, 2) Ne-

malion htbricum Duby. 3) Rytiphlaea tinctoria A g. 4) Griffith-

sia Schusboei IVIntg. 5) Laurentia pinnatifida Lmx. 6) PhyL
lophora heredia I. A g. 7) P. nervosa Grew Zum Schlusse

sprechen Verf. ihre friihere Ansicht bestimmter ans, dass uamlich

bei alien Fiorideeii die Autberidien sicb linden werden.

In demselben Hefte findet sicb: „Cryptogamia Guyanensis, seu

Plantarum cellularium in Guyana gallica annis 1835—1849 a

CI. Leprieur ailectarum enumeratio universalis. Aavtore

C. Montague."
M. erbielt die von L. aufgefundenen cryptogamischen Neuigkeiten

zur Veroffentlichung, und vereinigt bei dieser Gelegenheit die von

ihm schon fruher mitgetbeilten mit den tieoeii Species in systemati-

scher Ordnung. Kbe er aber die Aufzahlung beginnt, scbickt er eine

Bemerkung dariiber voraus* <^ ass man bisher angenommeu babe, dass

im siisse:i Wasscr keiiie Florid.een vorkamen. Lepr. aber fund in

fliessenden Wassern in Guyana 3 Bostrycliia , 1 Gymnognngrus

und 2 Ballia. Sowobl die Entfernung dieser Fliisse vom Meere,

sowie ihre Sfromschnelligkeit und endlich ihre Hohe iiber dein Mee-

resspiegel scbliessen die Vermuthung aus, dass vom IVJeere bis dahin

die Keime seien gebracht worden. Uebrigens bleibt es bemerkens-

wertb, dass diese Afgen einen starken Meergeruch , ahnlich dem der

Meeralgen verbreiten , der sicb auch bei frischgetrockneten Exempla-

ren noch erbalt.
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Die aufgesealilten Arten sind;

Algae* 1) Dehsseria Leprieurii IWontagne. Fundort:

Cayenne, Nevryork tind Neuseeland 2) Hypnen musciformis

Lanu. Cayenne. 3) H. setacea Kg. Cayenne. 4) Bostrychia

Cullipteru Montagne. 5) B* ruiieuns Montague. 6) B. pi~

lulifera Montag n e. 7) B. cornigera Wont. n. sp. Caespites

crassiuscujos e {Format ad rupes aqnis dulcibus et perennibus torreniis

Keinire clicti inundatas, in parte occidentale montis Mahuri 80 Kilo-

met, a Cay en n a distantis. 8) B. Leprieurii Montagne; n. sp.

In loc. aqua dulci et salsa aiternatim obrutis ad radices in on tie les

Gemeaux dicti, in eonsortio sequentis. 9) B, monosiphonia Mon-
tague n. s\h In eisdem locis at non promiscue cum B. cornigera.

10) B. leptovlada Montague n. sp. In rivulo loci dicti Crique Ca-

cao in montibus romitatus ad alt. 200 in. supra mare cum Gymnogongro

amnico, 11) Poly&iphonia subtilismma Mont. n. sp. 12) P. spi-

nescens Mont. n. sp. Ad radices arborum aqua aiternatim dulci et

salsa flu minis inuudatas circa Cayenne. 13) Lomentaria impudica

Mont. 14) Gymnogonyrus amnicus Mont. n. sp. Ad rupes in

torrentibus aquae dulcis montium Kau dictoruiii in cousortio nostr.

leptocladae lecfa. 15) Acrmar'pus gracilis Kg. 16) Ceniroeeras

rhizopkorum Mont n.sp. 17) Batlia Leprieurii Kg. Ad rupes

submers. rivulor. les Gemeaux in motile Maburi, quos stralo velutino

dilute castaneo glaucescente obdiicit, 18) B. pygwuea Mont. n. sp.

In tilis Batrucbospermi equisetif. parasitans. 19) Batrachospermum

cayemiense Mont. 20) B. e.reehum Mont. n. sp. Ad caules

plautarum in flumine Oyak immers. 21) B. torridum Mont, a sp.

Ad rupes in aq. quietis rivuli prope montem des Tigres nuncupatum

in insul. rayeuiiensi. 22) B. macrosporum Mont. n. sp. Ligitis

adbaerens in fundo rivuloram Orapu et Combe. 23) />. o.ryeladum

Mont, u. sp. Ad francos arborum in medio dumine comitatus superioris

La Combe loci a Cayeitna 120 Kiloin. distantis. 24) B. nodifiorum

Mont. n. sp. Ad rupes in rivulo montis dea Tigres. 25) B, equi-

setifoUiua Mont. u. sp. Ad rupes loco dieto Crique Gravier in moii-

tib. Kau. 26) B. vagum A g. var. yuyanmse Mont. In aq. dul-

cib. fluentib. hand longe ab urbe Cayeuua. 27) B. ambiyuum Mont.

Radicibus vulgo aereis dictis, cum e summis arboribus dependent et

in dumine Orapu innatautibus haec species u( videtur genuina adhae-

reus. 28) Ectovarpus spinulosis Mont. 29) Chantransia vueru-

lescens Mont. n. sp. In aq. ducntib. rivulorum prope Cayenne.
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30) Bulbochaete pedicellata Wont. n. sp. In rivulis raontium ad

folia decomposita. 31) Bryopsis Leprieurii Kg. Compsopoyon

Wont. Von dieser von dem Verf. ztierst in der Fl. Alg, aufge-

stellten, von Kutzing falsehlich Campsopogon genanuten Gattung

(wei! von KOTOS' elegans uud TCOycoV barba abgeleitet) gibt M. hier

folgenden verbesserten und erweiterteu Charakter: Frons filiformis, ra-

mosa, rarius subsimplex, iotus septis tenerrimis evanidis articulata, e

plurtbus cellularum sfratis eonstans. Cellulae interiores antem maxi-

mae, vesiculato inflatae, byalinae, corticales vero monogonimicae, in

parencbymate eontinuo contextae. Articuli aut inconspicui ant ad

genicula constrict!. Fructus: sporae continuae in verrucas corticales

aggregatae, cellulis peripherics matricalibus innatae mnx liberatae.

32) C, leptoehdos Mont. 33) C. chalybaeus Kg. 34) C. sub-

simplex Mont. n. sp. Ad rupes maritimas aestu decedente nudatas

et turn aqua dulci irrigatas prope Cayenne. 35) Enteromorpha

compressa Grev. 30) E. ramulosa Hook. In Cbaetoraorpha no-

dosa Kg. parasitaos. 37. Bangia fusco-purpurea var. guyanensis

Kg. 38) Stygeocfonium plumosum Kg. Ad rupes alterna vice

aqua dulci et marina submersas [.rope Cayenne. Chloropteris

Mont. nov. genus. Frons confervacea, heterogenea, ramosissima,

basi H lis longissimis ramosisque stuposo- radicans. Rami in rachide

anguloso - geniculata alterni ,
simplices, plumosi. Color herbaceo-

viridis. 39) Ch. Leprieurii Mont. n. sp. Cum Ballia Lepr. ad

rupes rivulorum les Gemeaux. 40) Conferva (Cladophora) oedogo-

nia Mont. n. sp. In puteis hospitii nautici apud Cayenne. 41) C.

Cld.) delicatula Mont. n. sp. Ad rupes aestu maris inundatas apud

Cayenne. 42) C. (Clad.) polyacantha Mont. n. sp. Cum priori.

43) Conf. (Clad.) sertularina Mont. 44) C. (Cbaetomorpha) no-

dosa Kg. In lacunis marinis ad Cay. 45) C. (Chaet.) geniculata

Mont. n. sp. Habit, apud Cay. in man. 46) Rkizoclonium bolbo-

genum Mont. Apud Cay. rtipib. maritim. in lacttnis adbaerens.

47) Oedogonium? didymosporum Mont. n. sp. In aq. pigris

fossarum secus vias circa Cayenne. 48) Spirogyra ovigera Mont,
n. sp. In rivulis per imbres crescentib. apud Cayenne et cum priori

mixta. 49) Staurospermum caerulescens A g. Kg. In aquis dul-

cibus circa Cayenne. 50) Scytonema Leprieurii Kg. Ad rupes

imbribus madefactas circa Cayenn. 51) 5. adnatum Mont. n. sp.

In Batrachosp. equisetif. in consortio Ralliae pygm. parasitans.

52) Lyngbya guyanensis Kg. 53) L. putealis Mont. 54) Leib-

i
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Uinta caerulea Wont. n. sp. Ad rupes niaritimas ifec bod ad Con-
fers, apud Cayenne. 55) Nostoc lacunosum Mont. n. sp. Ad ru-

pes in ipso nrbis Cayenne circuitu imprimis in posticis Hospitii nau-

tici partibus. 56) Sirocoleum guyanense K g. In ropib. maritimis

circa Cayenne. 57) Phormidium guyanense Mont. n. sp. Fundo
limoso rivulorum adhaerens circa Cayenne. 58) Desmidium Swar-
tzii var. Ralfsii Kg. 59) D. quadrangulatmn Ralfs. 60) Mi-
crasterias rotata Raifs. (51) Closterium Lunula Mull. (Nitzscb).

62) Biddulphia septemlocularis K g. ad rupes aestu recedente de-

nudatas apud Cayenne. 63) Odontella polymorpha Kg. 64) Gram-
matophora marina K g. In Rhizogonio bolbogeuo narasct. 65) Rhi-

pidophora Craticnla Mont. n. sp. In Cladophoro oedogonio para-

sitica. 66) Schizonema parvum M e n eg b. 67) S. investiens

Mont. n. sp. In Bostrycbia monosiphonia parasit. 68) Navicula

aequinoctialis Mont. n. sp. In consortio Pbonnidii guyanensis.

69) Cymbosira Agardhii Kg. 70) Achnanthes subsessilis Kg.

71) Melosira salina Kg. 72) Podosira hormoides Kg.
73) Odontidium hiemale Kg. 74) Himantidium pectinale Kg.
75) H. guyanense Ehrenb. 76) H. Papilio Ebrenb.

Das Heft No. 6 enihalt nichts Mhtheileoswerthes. Tome XV.
Heft No. 1 beginnt mit einer Abbandiung: „De la respiration chez

\es plantes, par Garreau," mit 1 Taf.

Wesentlicb Neues ist in dieser Arbeit, die auf die Forscbungen

von Saussure, Dutrochet, Mirbel, S c h I e i d e n , Mobi etc.

basirt ist, nicht enth^lten. Die Ergebnisse der vielen und, wie es

scbeint, mit der grossten Genauigkeit angesteliten Experimente des

Verf. geben wir bier.

Die Blatter und griinen Theile der Pflanzen nebmen Sauerstoff

auf beim Tag, im Schatten sowie auch bei trtibem Wetter, und

dieser wandeit sicb unter denselben Urastandeu iu Kohiensaure urn,

die theilweise wieder austritt. Abgerissene Blatter geben ahnlicbe

Resultate wie die an den Pflanzen uoch fest beflndlichen. Die aus-

getretene Kohiensaure ist um so mehr, je weniger intensiv das Licht

ist, welchem die Pflanzen ausgesetzt sind. Das Sinken der Tempe-

ratur paralysirt mehr oder weniger die Bewegung des Lebensfluidums

und mindert so oder hebt die Ausathmung der Kohiensaure ganz

auf. Grune Theile untergetauchter Pflanzen respiriren in gewissen

Temperaturgrenzen wie die von Pflanzen, die frei der atmosphari-

scben Luft zuganglich sind; jedocb mit dem Unterschiede, dass die
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exspirirte Kohlensaure im Verhaltniss der Sauerstoffarmuth des uin-

gebenden Mediums an Quantitat geringer 1st. Alle Theile der Pflan-

zen respiriren mid der Respirationsact bei den Pflanzen wie bei den

Thieren hut zum Zweck, ibren Kohlenstoff abzusetzeu und ihre

Temperatur zii erhbhen. Den meisten Sauerstoff nehmen diejenigen

Pflanzentheile auf (d. h. sie respiriren am meisten), welche am

schnellsten vergehen, ais: Staubgefasse, GrirTel, Blumenblatter, Spon-

giolen, Blatter etc., wahrend diejenigen, welehe wenig respiriren,

bleiben urtd sieh mit Protein -Stoffen fullen. als: Holz, Wurzeln,

Fruchte, Samen etc. Die exspirirte Kohlensaure ist das Kesultat

eines chemfsch-vitalen Actes, denn mit Unterbrechung der Bevvegung

des Lebensflnidums hort audi die Kohlensaure-Exspiration auf. Der

Lebenssaft der Pflanzen aber hat zur Basts eine lebende animalische

Materie. Nachdem Verf. dtesen Satz ilurch eigne Untersuchungen

und die namhafter Pflanzenphysiologen festgestellt hat, geht er wel-

ter und sagt, dass diese lebende albuminose Materie, chemisch unter-

sucht, nieht nur alkalische Reaction hat, wie bei Thieren, sondern auch,

wie gleichfalls bei diesen, von phosphaiischen Combinationen begleitet

ist, deren in einein Organ urn so niehr vorhanden sind, je grosser

daselbst der Stickstoffgehalt ist. Hier wirft sich die Frage auf: ist

der Phosphor oder seine Verbindungen fur die stickstoffhaltigen lYJa

terien organisirend, oder eutstehen diese von den Zellenmembranen.

Aus verschiedenen Untersuchungen geht hervor, dass junge kraut-

artige Pflanzen, junge Bauinblatter dnrchschnittlich dreimal soviel

Erdphosphate enthalten, als die Pflanze, die sehon fructiticirte, und

dass der Splint in demselben Verhaltniss steht zum Holz — dem al-

ten Splint. Ks erscheinen demnach die Erdphosphate grossen Theils

an die Organisation der lebenden stickstoflFhaltigen Materie gebunden,

da sie mit dieser vergehen. Denn vvenn es sich anders verhielte,

so miisste das alteste Organ und das, welches die meisten Wasser-

dampfe zu exhaliren befahigt ist, die meisten Erdphosphate enthalten,

wie Holz und die alteren Blatter, was aber nieht der Fall 1st. Die

Caryopsen und Samen, die so gering exhalationsfahig sind, sind

iiberdiess von alien in der atmospharischen Lnft befindlichen Pflan-

zentheilen die an Phosphaten sovvie an stickstoffhahiger Materie

reichsten Organe. Da die Waterie, die sich im Innern der vegetabi-

lischen Zellen bewegt, zugleich die vitalen Bewegungen und die ani-

malisch-chemischen Compositionen in sich vereinigt, und mit ihrem

Leben die Production der Kohlensaure erliscbt, se lasst sich darans
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s chliessen, dass der Respiration sac t im Wesentlicben eben so bei

den Thieren vor sich geht, wie bei den Pflanzen, uniT dass alien

lebenden Wesen die Kohleiistoffconsumption tind die dadurch hervor-

gerufene Temperaturhohe unuinganglich nothwendig sind. Hferan

reiht sicb der Satz, dass die Quaufitit stickstoffhaltiger Materia in

einem Organ im Verballniss steht mit der in eiiier gewisseo Zeij

exspirirten Quantitat Kohlensaure. Denn durch Experiinente ist nacb-

zuweisen, dass Pflanzen, der Jebenden stickstoffhaltigen Materie be-

raubt, niclit meiir respiriren
5

wahrend stickstoffhaltige um so mehr

respiriren; wpbei aber zu bemerken ist, dass Saraen und Friichte,

sebr reieb an Sticksioff, uur sehr wenig Koblensaure abgeben; was

natnlich daher komint, weil diese Organe dem SauerstofF fast imper-

meabei sind.

Im Heft No. 2 befintlet sich ein nocb uicbt geschlossener Arti-

kel, den wir nach erfolgter Vollendung mittheilen werden.

Dr. Fch.

A n z e i g e.

lOtes Preisverzeichniss
der Pflanzen-Verkaufs-und Tausch-Anstalt

von E* Berger jn Sickershatisenj bei Kitzingen a. Main.

Fasc. No. 128 (Schweiz, Italien, FranhreichJ. Aphyllanth.

monsnei. 6. Aquilegia pyren. 6. Bupbthalm. speciosiss. 9. Centau-

rea rljaetica 9. Chondrilla prenanthoid. 4. Cortusa Matthioli 5.

Crepis Jaequini 6. Draba Wahlbgii 5. Galium lielvet. 4. P^dic.

cenisia 9, fase. 8. Pinguicuta grandiflora 6, reticulata 9. Pri-

mula Dinyana 9, glutiuosa 6, latifol. 6, pedemont. (>, villosa 4. Kha-

pont. helenifol. 9. Saxifraga cuueifola 4, squarrosa 9, Vandellii 9.

Fase. 129 (Frankfurt ». M. etc.). .4. Vasculares. Agrostis

stolonifera Var. varia 3, Var. gigantea 3. Alsine tenuifol. Var. vis-

cosa 4. Ammonium alat. (cult.) 4, Ampelopsis hederac. (eutt.) 4.

Aquilegia vulg. 2. Arabis bellidifol. 4 , Turrita 4. Asplen Ser-

pent. 0. Atriplex oblongifoL 4. Avena caryopbyil. 2, fatua 3, Be-

rula angustifol. 3. Blechnum occid. S\v. 9 (cult.) llromoa secalin. 3.

Campan. giom. Var. speciosa 3, rotundifol. Var. lancifol. 3. Carex

canescens 3, pallesc. 2. Chenopod. urbic. 4. Chrysanth. Parthen. 4.

Cirs. praemors. 4, nvulare 4. Coron. mont. 3. Crepis bienn. 2.

Cuscuta bassiaca 4. Cyclantbera pedata (cult.) 9. Cyper. fuse. 2.

Ervum monantb. 8. Falcar, Rivini 2. Festuca Halleri 4, loliacea 5.
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Fumar. oftic. Var. scaudens 4. Gal. cruciat. 2. GvmnaJen. odorat. 4.

Helosciad noriifl. 4. Heracl. alpin. 5. Inula Conyza 6. Juncus Lain-

procarp. Var. fluitans 4. Lepid. latifol. 5, Lol. temulent. 2. Lychnis

viscosa 3. Lycopod. annotin. 2. IVIedicago falc. Var. versicolor 3.

Menyantli. trifol. 3. Muscari racein. 4. Myos. palustr. Var. strig. 2,

versicol. 2. Nasturt. ainphib. Var. ripar 3. Onobrychis sativa Var.

monf. 3. Orchis globosa 4, mascula Var. acutifol. 3. Orobus tuberos.

Var. tenuifol. 4. Peucedan. Cery- 3. Phleum prat. 2. Poa compressa

Var. Langiana 4. Ranunc. divar. 4, paucistamin. 6, Pbilon. 4. Rhi-

nanth. maj. 2, inin. 2. Rosa piinpinellifol. 4. Sagina proeumb. 2.

Salix hast. 4, purp. 2, rubra 2. Scrophul. canina 4. Senecio sylvat. 2,

viscos. 2. Serrat. iiiiet. 2. Silene neinoral. 5. Sinap. arveiis. Var.

oriental. 4. Sonchus arveiis. 2, asp. 2, Stipa capill. 4. Syinphyt.

offic. Var. rubr. 3. Tritic. uionococc. 4, pectinat 9. Verbasc. fioccos. 4.

Veronica agrcst. 2, Chamaedrys Var. pilosa 3, peregr. 9, polita 3.

Vicia augustifol. Var* Bobart. 4. Viola tricol. Var. saxat. 4. — B.O
Cellu lares, a. Musci. Barbula tortuosa 4. Dry urn crudum 2.

Dicran. flagellare 3. Funaria hygromet. 2. Georgia pelluc. 2. Grim-

mia pulv. 2. Hypn. alopecur. 4, cuspidat 2, fiiiciu. 2, loreum 2, lu-

tesc. 2, mollusc. 3, ruscifol. Var. prolix. 3, rutab, 2, splendeus 2. Les-

kea polycarpa 4. Milium cuspidat. 2, hornum 2, punctat. 2, Neckera
pennata 3. Orthotrich. anomal. 2, specios. 2. Phascum cuspidat 2,

pilif. 3. Polytrich. commune 2, juniper. Var. strict. 3. Schistid. apo-

carp. 2. b) Hepaticae. Aneura pinguis 4. Chiloscyph. polyanth. 3.

Fruilan. dijata 2, Tamarisci 2. Juogerm. -albicans 2, Var. ruftsc. 4.

Preissia commutata 4. Trichocoiea tomentella 4. c) Lichenes. Bi-

ator. byssoiil. 2. Calyc. trichiale 3. Cladon. furcata Var. fruticosa,

subulata 3, gracilis 3, polyceras 3. Coniocybe furf. 3. Endocarp.

fluviat. 4. Gyrophora hyperborea 3. Lobar. Pulmonar. 2, Parmelia

caperata 2 (fret.) Peltigera aphthosa 3, canina 2, horizontal. 2, po-

lydactyla 2. Ramalina calicar. Var. canalic. 2, Var. fraxinea 2.

Solorina saccata 5. Stereocaul.. condensat. 4. tomentos. 3. Uinbili-

car. pustul. 2 (fret.) Usnea barbata B. alpestr. c. dasypogon 3. — d) Al-

gae. Sphaerococc. crisp. 4.

Fasc. No- 130 Bohmen etc. A. Spontaneae. Barbaraea arcu-

ata 4. Carex Hornscuch. 4, maxima 3. Ceras. acida 4 Myosotis

sparsiflora 4, forma rigida 4, form, depauperata 4. Ranunc, aquatiL

Var. capillac. 4, Iunuginos. Var. geraniifol. 4. Sphaeria acuta Var.

nuda 3, graminis 2 , Seseli Opitz 3. Scleranth. perennis Var. fasti-

giat. 3. Scabiosa ochroleuca 4. Taraxac. corniculat. 3. Verbasc.

phoenic. 4. — B. Cultae a 3 Xr. Coreopsis lane. , Consolida diva-

ric. , Erobathus (Nigella) coarct. , Eschscholtzia californ. Var. pallida.

Gaillard. Drummondii Var. picta. Iberia umbel!. Var. speciosa. Ipo-

mopsis elegans. Lobelia Eriiius. Polygon, orientate. Periclym. sem-

pervirens. Pentstemou gentianoid. Var. coccin. Silene pendula. Ste-

nact. speciosa. Tropaeol. majus Var. hybr. Cuphea platycenlra

Redacteur und Verlegert Dr. Fttrnrohr in Regensburjj.
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.-.. „..

Ueber die Keimung der Equisetaeeen.

Von Wilhelm Hofmeister.

Je mehr in neuerer Zeit das Interesse der Botaniker den Ge-

fasskryptogamen sich zuwendete, je mehr die Vorgange besonders

bei der Keimung derselben zum Brennpunkte mehr als einer der

wichtigsten Fragen der Morphologie geworden sind, am so fiihlbarer

werden die Liicken lingerer Kenntniss empfunden, welche der Man-

gel aller Beobachtangen der Bildung des Embryo der Equisetaeeen,

der Keimang der Ophioglosseen and der Lycopodiaceen out nor einer-

lei Sporen noch offen lasst. Ich bin jetzt im Stande, erne diessr

Lucken anszafnlien.

Meine friiberen Aassaaten mehrerer Arten von Equisetum waren,

gleich denen anderer Forscher, darch die Wacherang niederer Algen

and Moosvorkeime za Grande gegangen , nccb bevor die meist vor-

geriickten Prothaliien iiber die Anfange der Bildung von Archegonien

binweg gelangt waren.*) Dabei hatten die Prothaliien sich am ling-
a

sten erhalten, welche .,anf zufalligen Erhabenheiten des Bodens W«r-

zel gefasst batten. Durch diese and andere Erfahranges petehrt;

anderte ich vollig die Methode der Aussaat and Cultar. Ich jnachte

die Erde der Topfe, auf welche ich Sporen von Equisetum dunn

ausstreuete, geflissentlich aneben; vermied die Aassaat allza feacht

za halten, nnd entzog sie vollig den Sonnensirahlen. Unter solchen

Verhaltnissen entwickelten die iippig wuchernden, 'aus Anfang Mai

dieses Jahres ausgesaeten Sporen hervorgegangenen Prothaliien des

Equisetum arcense bereitsMitte Jani die ersten beblfittertenPflanzchen.

*) Rudimente von Archegonien babe ich bereits abgebildet: vergleichende

Untergnchungen T. XX, f. 61 and 62.

Flora 1852, 25. 25
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Ich ubergehe die fruheren Entwiekelungsstufen des Froth allium,

mis bereits (a. a. 0.) ausfuhrlich von inir geschildert. Doch sei es

mir erlaubt, fiber die Beschaffenheit der Samenfaden nacbtraglich

Einiges zu bemerken. Ich batte'frfiher (a. a. 0. S. 101.) diese ge-

schildert als am hintern Ende in eine lange diinne Spitze auslaufend.

T buret's ganz neuerdings (Annates des sciences naturalles 3. Sine,

Botanique, tome XVI. pi. 16.) verbffentlichte Abbiidangen stimmen

dam;t nicht vollig iiberein; er lasst in alien Fallen die letzte Win-

dang des Samenfadens stumpf enden. — Unzweifelhaft 1st es ein ofte-

res Vorkommen, dass ein Samepfaden mit fadenformiger Verlange-

rnng seines hinteren Endes an Theilen des Prothallium festklebt and

vergeblich sich loszaringen sucht. Wahrend der freien Bewegung

der Samenfaden 1st nichts dergleichen zo sehen ; auch an darcb Jod

getddteten Spermatozoi'den sucht man in der Kegel, vergeblich nach

mehr als kurzen Anhangseln des Hinterendes. Es ist nicht wahr-

seheiniich, dass ein so langer schwanzfbrmiger Fortsatz bei der

Todtnng eingezogen werde. Besser wird jene Erscbeinnng sich durch

die Annahme erklaren lassen , dass das hintere Ende des Samenfa-

dens aos sehr weicher halbfliissiger Masse besteht, die leicht irgend-

wo festklebt und zu langen Faden sich auszieht. Diese Vermuthang

wird dadurch bestatigt, dass Samenfaden , die ihre Bewegung fret-

willig endeten, stets einen Schwanz, oft von sehr bedeatender Lange,

zeigen. Solche Samenfaden sind unzweifelhaft durch Einwirkung

des Wassers aufgequollen. Nicht selten enthalt ihre fleischige Sub-

stanz Vacuolen.

Die beiden engeren vorderen Windungen des Samenfadens tra-

gen, wie gen'ugend bekannt, zahlreiche starke Wimpern, welehe wfib-

rend der Bewegungen des Spermatozoi'ds ltbhaft schwingen. Die wei-

tere letzte Windung erscheint wahrend der Bewegung etwas ver-

jungt, bei Stililiegen des Samenfadens stark verbreitert. Diese auf-

fallende Erscheinung hat ihren Grand in einer sehr eigenthiimlkhen,

im Pflanzenretche so viel bis jetzt bekannt vollig alleln stehenden

Organisation. Es tragt das Ende des Samenfadens an der Innen-

seite der Windung ernen breiten, flossenformigen Anhang, eine zarte

Membran, die wahrend des Schwa'rmens des Fadens lebbaft flimmert,

Shaikh den undalirenden Membranen , welche die Samenfaden von

Krftten and Tritonen tragen. — Bei irgend rascher Bewegung des

Spermatozoi'ds ist der hautige Saum gleich den Cilien des Vorder-

endes unskhtbar; nur bei dem Erlahmen der Lebensthatigkeit des

Samenfadens wird die Erscheinung deutlicb*

Die Protballien des EquUeium arvense zeigen thUthltitnttit



ffeigung zur Dioeeie. Die Individuen , welche Antheridien tragen,

bringen deren sehr reichlich; Archegonien entwedef gar nfcht , oder

sebr split und einzeln anf nachtraglieh erscheinenden Sprossungen

-der alteren Theile des Prothalliura , welche fiiglich als eigene Indl-

viduen betrachtet werden konnen. Die reichlich Archegonien erzeu-

genden Prothallien bilden durchaus keine Antheridien. Da die Arche-

gonien spat erst auftreten , scheinen solche Prothallien in der Ju-

gend steril. Sie verzweigen sich starker und werden weit kraftiger,

ais die mannlichen Prothallien. Mit jangen Pflanzen des Anlhocero*

punctatus haben sie viele Aehnlichkeit.

Die Archegonien entstehen meist auf den Randern fleischiger

Lappen des ProthaiHum ; selten auf deren Flacben, Da reehts und

links von ihnen das Gewebe des ProthaHiom welter zu wachsen

pflegt, kommen sie spater in die Achsel zweier Sprossen desseiben

ztt stehen. — In der friihesten Jugend erscheint die Centralzelle

des Archegoniam als von einem Doppelpaar von Zellen mit darch-

sichtiger, Inhaltsfliissigkeit bedeckte Zelle des Prothalliumgewebes,

die nur durch reichlichen Protoplasmagehalt von ihren Nachbarinnen

abweicht. Bei weiterer Entwickelung des Archegoniam theiien die

letzteren sich wiederholt, und bilden so eine die Centralzelle um-

hullende Schicht enger Zellen. Die vier Zellen, welche die Central-

zelle decken, wachsen aufwarts, theiien sich zwei- Ms dreimaltfarefe

Querwande und bilden sich so urn zu einem Cylinder aos vier Langs-

reihen von drei langgestreckten Zellen. Das oberste Doppelpaar die-

ser Zellen dehnt sich ganz besonders in die Lange.

Gegen die Reife des Archegoniam bildet sich in dessen Central-

zelle eine spharische, die Mutterzelle ziemlich ansfiillende Zelle: das

KeimJ|laschen , bei wenigen Kryptogamen so leicht zu beobadbten

wie bei Equiselum. Die vier Langsreihen von Zellen des die Cen-

tralzelle uberragenden Cylinders treten an den Beruhrongskanten aus

einander. £s bildet sich ein die Langsachse durcbziehender cffener

Kanal, dessen vier langgestreckte Mundungszellen sich halbkreisfor-

mig zuruck krummen. Die Ausfuhrung'srbhre des Areneganiuto hat

jetzt eine hochst barocke Gestalt ; sie ahaelt einem Wur&nker mit

vier Armen.

Das befruchtete Keimblaschen wird durch wiederbolte Theilung

zu einem spha'rischen Korper aus wenigen ungemefn grossen, spater

zablreicheu kleinere* Zellen. Scbon friihe wird , seitlich an der

wenig entwickelten primaren Acbse des Embryo , die wie bei alien

Geiasskryptogamen begranzten Wachstbums ist, die secundare Haupt-

acbse der neuea Pflanze augefogt. Sie entsteht durch Veraeh-.
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rung von Zellen der Oberflache der primaren, nicht Sm Innern de»

Sewebes derselben. Somit ist ibre Entstebnng der einzige in der

Lebensgeschichte von Equisetvm vorkommende Fall achter Verzwei*

gang (die reiche Beastnng der spateren Sprossen bemht aof dem .

Anftreten von Adventivknospen an bestimmt vorgezeichneten Stellen: -p

a. a. 0. S. 99). Die secundare Achse entwickelt sofort ihr erstes

Blatt, eine Ringscheide, deren Rand zn drei Lappen auswachst.

Wenig spater . erscheint als stompfe&^Warzchen die erste Wnrzel an
%

der entgegengesetzten Seite der primaren Acbse. In Folge der star-

kea Entwiekelnng in die Dicke des ersten Internodinm der behlat-

terten Achse hat der Embryo jetzt noch ziemlicb Kugelform. Dnrcfa

Verlangerong des zweiten Internodinm jener und der ersten Wnrzel

wird aber bald das Protballium an zwei Stelien durchbrochen. Die

Wnrzel dringt ziemlicb tief in den Boden, der Stengel entwickelt

rasch eine massige Zahl gestreckter Stesgelglieder. Die weitere

Entwicklungsgeschichte des Keimpflanzchens ist der Havptsache nach

durch Bischoff geniigend bekannt (N. A. A* C. L. C. vol. XVI. p. II. •

p*g. 781 ff.) — Die Keimung von Equisetum pratense, welche Art

tch ebenfalls bis zor Bildong des Embryo brachte, v§rbalt sich der

von Equisetum arvense in alien Stilcken vollig ahnlich.

In Kurzem werde ich die vorstehenden Mittheilnngen weiter

susfubren nnd mit Abbildangen begleiten.

Literati! r.

Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa's. Unter BEt-

wirkung der Herren Auerswald, AL Braun, de
Bary, v. Cesati, F. Cohn, v. Flotow, G. Prwe-
nius, Fiedler, R. Hacker, Helmert, Fr. Hohen-
acker, Hubner, Itzigsohn, Klinsmaan, Kretzscfc-

mar, Lasch, Lenormand, G. v. Martens, G.Met-
tenius, Peck, A.Rose, Rothe, Santer, Stendner
gesammelt und heransgegeben von Dr. L. Rabenhorst,

+

Dec, IX—XVII. Dresden, in Commission der Arnoldischen

Buchhandlung. 185K 1852.

knrzen

Zeitrawne

tlogitchen Saamlung, welche mit vollem Rechte nicht our als

vottrtffliehea Forderunasaittel allies sehr wichtiflran Zwefees der
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Setanik, sondern aach als ©in Repertoriam der neuesten Endeckan-

gen anf diesem Gebiete der Wissenscbaft betrachtet werden kann,

fndem die erfahrensten and geachtetsten Algologen sich nit dan
uberaas thatigen Herausgeber verbnnden haben , am bier die Retal-

iate ihrer F<jrschuDgen niederzulegen. So gewinnt denn diese Baffin-

lung mit jedera Hefte ein neues Interesse and die nachfolgende

Uebersicht des Inhalts wird darthun, wie nicht nar der biosse

Sammler von Algen, sondern auch der einem ernsteren Stadiam

derselben Obliegende reichlicbe Befriedigung in derselben findet.

Das Doppelheft: Dec. IX. and X. enthalt: 81. Protococcus lila-

emus Rabenh. n. sp., strato tenai maeeso amoene litacino s. vio-

laeee-persicino , siccando isabellino, cell. sphaericis hyalinis pallide

cceroleis. Hiametr. Vsoo— *I$m'"» In dem steinernen Wassertrog anf

den bohmischen Bahnhofe in Dresden. Von P. persicinus dutch die

Grosse der Zeilen wesentlich verschieden. 82. Pleurococcus vulga-

ris Menegh. Sachs. Schweiz. 83. Chroolepus umbrinus Ktz. An
Pappeln urn Dresden. Einzeln fast geruchlos, in Massen nach Veil-

chen duftend. 84 Gloeocapsa Magma Breb. Sachs. Schweiz. 85.

Palmogloea protuberant Sra. Sachs. Schweiz und Jever. 86. Bo-

irydium argillaceum Wallr. Dresden. 87. Nastoe rupeslre Ktz^

Sachs. Schweiz. 88. JV. purpurascens Ktz. Neadamm. 89. OscU-

laria nigra Ag. (fontinalis Lghtf.) Sachs. Schweiz. DerVerf. noebte

den Namen „fontinalisu vorziehen, denn er sei bezeichnender als

„nigra", aach wisse man nicht mit Sicherheit, was Vane her nnter

seiner O. nigra verstanden hat. 90. Staurospermum viride Ktz,

Jever. 91. Ulothrix (Hormidium) radicans Ktz. Jeveri 92. Chat-

tophora endimaefolia Ag. forma typica. Gorlitz. 93. CyHndrotper-

mum muscierjia Ktz. Neudamm. 94. Stigeoclonium lenue (Ag.) Ktz.

Sonnewalde in der Niederlausitz und Vire in Frankreich. 9S. Zyg-

nema cruciatum (Vauch.) Ag. Neudamm. 96. Spirogyra guinina v.

inaequalis Nag. Salzburg. 97. S. longata (Vauch.) Ktz. Thiemen-

dorf onweit Lauban. 98. S. fusco-atra Rabenb. a. sp., nigra ex~

siccando fusco-atra, articulis cylindricis diametro 3—4ple iongioribus;

fasciis laxis; spernatiis ellipticis. Vso—Vi/'' ** ***** ««h!ammi-

gen Tumpel auf dem Ranseberge bei Goldentraum i» Scfalesien, ge-

samneft von Herrn Apotheker Peck. 99. Drapurnaldkt giomerata

kg. Bilaergrand, Laaban, Vire. 109, Thorea mmoshsima Bory.

Paris. — Als Sappiementarbeigaben finden sich: (71). Cklamydococ-

cus pluvialis ALBr. Sebneeberg in Bohnen, Giessen. (8) Prasiola

crispa Ktz. Vire. (62). Nostoc commune Vauch. Driesen.

Ponpelheft: Dec* XI. and XII,: 101, CMamydomona$ imgem

*f~
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Al.Br. In einem Wasserkubel Im botanischen Garten zu Freiburg.

10$. Stephanosphaera pluvialis Cohn. n. gen. et sp. Von dieser

hochst interessanten Alge aus der Familie Patmelleae Trib. Veivo-

cinae gibt Hr. Dr. Cohn folgenden Char, gen.; Familia cellularum,

per totain vitam rotata et agitata ; constans e cellulis octo viridibus, *
eilia bina agilia gerentibus, in circnli ambitom aeqnali distantia dis-

positis, vesicnla commnni hyalina, globosa inciusis; propagata et

macrogonidiis 64 , ©ctupla siugularum cellularum viridinm divisione

©rtie, dtio cilia gerentibus, in S familias octonarias congregatis ex

vesicnla commnni evolatis et microgonidiis permultis, minori-

bus divisione mnitiplice genitis, quatuer ciliorum actione primnm in

vesicula commnni versantibus, dein singulis libere elapsis. — Char,

spec. Cellulis viridibus globosis, ellipticis v. fusiformibus, utrinque

saepe in radios mucosos excurrentibus, diametro V«3o— Vim/'' wquan-

tibus, vesiculae communis diametro t= */w—VW- Hab. in saxis

excavatis, aqua pluvial! repletis, unacum Chlamydococco pluviali,

Salisburgii: Werneck? Zamba, H. v. Frentzius; Cervimontii

:

v. Flo tow. Die voile Identitat der Entwicklung dieser Alg$ mit

$Mt von Hydrodictyon spricht auf das Entschiedenste dafiir, dass sie,

gleich den iibrigen Volvocinen, mit letzterem zusammengehore, ja

ibre pflanzliche Natur wird auch dadurch noch mehr constatirt, dass

Cohn in der Hiille von Stephanosphaera Holzfaser nachgewiesen

hat
,
ja dass es ihm sogar gluekte, bei Volvox selbst eine Form mit

ruhenden Sporen aufzufinden, die Oel und Amylon enthalt. Die bis-

her als Tbiere betrachteten Volvocineae miissen daher eine neue

Familie unter den einzelligen Algen bilden, charakterisirt durch das

Schwarmen der Familien (nicht einzelner Zellen), das wahrend des

ganzen Lebens niemals unterbrochen wird , die also in dieser Be-

ziehung den Infusorien am nachsten kommt. 103. Schizochlamys

gelatinosa Al.Br, An Gras- und Binsenhalmen nm Dresden, a«ch

bei Neudamm. 104. Pleurococcus turgi&w Rabenh. (Protococcns

turg. et dimidiatus Ktz.) Nasse Felswande im Biefathale. 105. Pal-

tnella sudetica Rabenh, n. sp., viridis s. fulvo-fuscescens gelatinosa

mollis amorpha, cellulis monogonimicis confertissimis pallide viridi-

ins diam. Vnoo-— Vsoo"'. Nasse Felswande am Zackenfall im Rie-

sengebirge. (Pecb.) 106. Leptothrix aeruginea Ktz. Neudamm.

107. Hydrodictyon utriculatum Roth. Gorlitz. 108. Vaucheria di-

ehotttma Lyngb. Lubeck. 109. Conferva bombycina A g. Dresden.

110: V. sardida Lyngb. articulis diametro 3—4plo longioribus! Vix

C. bombycina var. Dresden. 111. ft affinis 7. abbremata Ktz.

JLerstenbriick bei Neudamjo, Hr. Itz igsohn, der diese Alge lie-
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forte, begleitet dieselbe mit interetsanten Be«b*f»iQBgen iiber tie

Bildang ihrer Keimzellen. Er fand, dass die Zellen dieser A1g« im
jpngeren Zustande am das Doppelte lahger sind, ah* im vergisriek-

ten Zustande, wo ihre Lange kaum der Breite gleichkommt. Im.ver-

geriickteren Stadio theilt sich namlich jede ursprungliche Zellt far

Quere nach in zwei, dorch Bilduog von hochst zarten %heic|ewap'

den. Bald darauf gestaltet sich der friiher locker zer&treuie kornjge
v

Inhalt in jeder der neu gebildeten Tochterzellen zam Gtnidium

(Zoospore)* Nan briebt die Mitteizelie gerade in der jttitte aas jein-

anier und die zwei Sporen treten hervor, indem sie iie hochst zarla

Ha«i der Tochterzellen darcbbrechen, Hr J. gfauht aasserdem soeh

beaback tet za habea:. 1) dass die End«piiz$n jedes fCanferrepfadens

in zwei gab ellge Zinken sich strecken, ganz analog den End*ellen

bei Hyalotheca mucosa (Desmidiaceen); 2) dass die neu gebildeten

Keimzellen, je 2 und 2, nachbarlich nahe an einander geriickt Bind,

so zwar, dass an der Beriihrungswand je zweier Keimzellen diese

letzteren abgeplattet erscheinen, daher keine vollstandigen Scheiben

darstellen, sondern gleichsam an diesem einen Pole abgeplattet sind

;

3) schienen ihm die aus der Tochterzelle entleerten Keimzellen an

einem Punkte, vielleicht dem oben erwabnten Pole, sick nach und

nach einzaschnuren, und nach und nach in einen Cosmafium-artigen

Zustand iiberzugehen. Ansserdem aber befinden sich in den nan-

gebenden Schlamme ondWa&ser so viele und so vielfach inodificirte

Cojffiartu&i-Exemptare, dass es unmoglich war zu entscheiden, welche

dieser Zeften Keimzellen von Conferva affinis, welche dagegen

wahre Cosmarien seien. Es lag daher der Schlass sehr /}ahe, dass

sich die Cosmarien aas den Keimzellen Aer Conferva a|imahiigw ent-

wickeln und in dieser Metamorphose erst die eigentlichen Spores

darstellen, in welchem Zustande sie einer ferneren KeimzeUenbil-

dung und Tbeilung wieder fahig sind. Ganz analoge Zustande i*at

Hr, I. an Hyalotheca mucosa beobachtet. 112. Cla&aphoxa aligo-

dona Ktz. Neudamm. 113. Prasiola Flotowii Ktz. Hirschberg.

114. Leptomitus lacteus Ag. Vire. 115. Tetraspora hvHosa Ag.

Vire. »,llft. Hydrurus irregularis y. Sauteri Rabenh., zunaqbst

An /3. tenuior Ktz. sich anschliessend, in einem tjiebjrgsbichlein bei

Salzburg. 118. Stigeoclonium ftageUiferum JLts. Neodamm. 119.

Tolypothrix majuscula I trigs. Im jiingsten flnstande schon span-

grfin, undeutlich gegiiedert, schon punktut ; im altera Zustande deut-

lich and oft sehr lang gegiiedert (2—4mal langer als d^r J).) Ent-

wickelt sich wabrscheinlich aas einer Physactis and billet hand-

grosse Watten in einem Graben bei Neudamm. 120. Oscijlarjp vi-

V-
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rldi* Vftuch. Nendamm. — Supplementa: (3). CoecoehlorU stag-

nina Spr. Lubeck. (51). Telraspora lubrica Ag. Vire. — Appen-

dix: Protonema = VorkeiuT eines Laubmooses, wabrscheinlich deg

Mnium punclatum, Poiysipkonia virens Ktz. Adriat. Meer, bei

Bari. Porphyra vulgaris Ag. Ancona. Aglaophyllum ocella turn Mont.

Jonisch. Meer bei Gallipoli. Acetabularia mediterranea Lmx., ju-

gendl., Otranto.

Doppelheft: Dec, XIII. und XIV.: 121. Cryptococcus Vini (r«.

bri) Ktz. In grossen Weingefassen, 122. Chroolepus abietinus

Fw. Hirschberg, sachs. Schweiz. 123. Gloeocapsa eonfluens Ktz.

Hirschberg. 124. Zygogonium sudeticum Rabenh. n. sp. Von dem

sehr nahe stehenden Z. Jtercynicum Ktz. wesentlich verschieden

durch die Starke der Faden, welche zwischen Vas'" n«d Vee"'

ftehwankt; auf lichten Waldwegen im Grunbusch bei Hirschberg.

125. Didymoprium GrevUlii Ktz. Moys in der Oberlansitz (beson-

AetB reine Exemplarel), Mittel-Sohra bei GorlHz, Lausa bei Dres-

den. 426. PalmeUa laxa Ktz, Dresden. 127. Nostoc Itz-igsohnii

Rabenh. n. sp. Unterscbeidet sich von den verwandten Formen,

N. Wallrothianum und coeruleum M durch die weit starkeren, dicht

verschlungeaen Faden and die rundlrchen, stark kornig pnnktirten

Glieder. Die Gestalt 1st sphartsch, im Innern solid, niemals hohl.

Neudamm, am Ufer schwimmend. 1 28. lnoderma rufescens Rabenh.
n. sp. von Salzburg. Bildet rothbraunliche, hautige Ueberziige auf

Steinen nnter dem Wasser; steht dem 1. larnellosum Ktz. sehr

nahe, bei Vergletch jedoch durch die Grossenverfaaltnisse leicht zu

iinterscheiden. 129» Leptothrix calcicolaKtz. var. opaca Rabenh.
An*den Wanden eines Ananashauses bei Laaban. Von der Grand-

form durch den Mangel an Glanz und die dunkel olivengriine Farbe

verschieden. 130. Sphaerozyga Carmichaelii Harv. Neudamm.
131. Mougeotia gracilis Kg. 7. elongata. Articnlis diametro decies

ploriesve Iongioribus — nondum copulata. Neudamm. Nach der bei-

gefugten Bemerkung der Herren Itzigsohn und Rhode sind bei

alien Mougeotien die jiingsten Zustande kurzgliederig (1—2 Diam.)

ond mit saftgriinem dichten Chlorophyll angepfropft. Spater recken

sich die Zellen und der Inhalt scheint dann sparlich vertheilt. Von

zerfallenden Spirogyren unterscheiden sich die Mougeotien sogleich

dadarch, dass erstere vor der Copulation sich wieder zweitheilen,

Indem der in der Mitte der Zelle befindliche Zelikern (aranea) nach

and nach zum vollstandigen dissepimentum heranwachst ; es ist also

im spateren Stadio die Zelle noch einmal so kurz als im jiingeren.

B^r die Unzalanglicbkeit der Zelliange als diagnostisches Merk-
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mal bei den Spirogyren, trie es K ft t z i n g'» Method* let. i%%.Ch*e-

tophora endiviaefolia Ag. var. ery$tallophora K g. Drieeen. 133. £%.

end. var. ramosissima Rabenh. Gorlitz. IM.Spirogyra setifcrmis

Ktz. 'Dresden." 135, Cladophora glomerata Ktz. var. Arbusetdal

Dohne bei Dresden. 136. Oscillaria tenuis (2. sordida Ktz. Neu-

damm. 137. Stereonema chtonoblastes A I. Br. Danzig. 138. Nitella

gracilis Sm. Dresden. 139. IV. flixilis L. Dresden. 140. CAtfra

fragilis Desv. Driesen. — Supplemental (22). Schizogonium

murale Ktz. Sachs. Schweiz. (104). Chroococcus turgidus Naeg.

Frankfort a. M. — Appendix: Euglena vhridis £ hr e n b. unter-

mischt mit E. sanguinea Ehrenb. znr Orientirung fiir Anfinger,

Dec. XV.: 141. Sirosiphon Sauteri Rabenh. n. sp., strata

pulvinato compacto snbtomentoso fosco-atro; trichoma tibns decnm-

bentibos, apicem versns adscendentibns raroosissimis , anreo- fillvis,

diametr. V90— Vss'", ramis erectis s. adscendentibns plus minus elon-

gatis, apice rotundato-obtusis et leviter iorgidis, diametr. V140— Vno'".
Cellnlae uniseriales. Auf Granitblocken am Fosse des Rathhausher-

ges in Gastein (Sauter). 142. Chthonoblastus Vaucheri Ktz. Leip-

zig. 143. Rivularia tninula Ktz. Gorlitz. 144. Ulothrix variabilis

K t z. Gorlitz. 145. Zonotrichia chrysocoma R b n h. (Eoactis chr. Ktz.)

An Kalkfelsen in den Hohlwegen von Saalfelden im Salzburgischen.

146. Conferva bombycina Ag. var. subaequalis. Dresden. 147. Cla-

dophora glomerata var. rivularis Rabenh. Eine darch geringere

Lange, dnnkelgriine, fast schmntzige Farbnng ond Lange der Glie-

der, welch© an den aossern Aestchen bis 4mal den Dnrchmesser

iibertrifft, aosgezetchnete Localform von Ballenstedt im Harz. 148.

OsciUaria Grateloupii Bory. Neudamm. 149. Chara foetida Al. Br.

var. subhispida. Driesen. Die oberen Glieder mehr oder weniger

mit kurzeren oder langeren Stachelwarzen besetzt. 150. Ch. foet

Al. Br. forma posilla hispidola ! Driesen. — Supplement.: (6).

Vaucheria clavata DC. Golssen in der Niederlaotitz. (50). Oscil-

laria natans Ktz. Neodamm. — Appendix: SpongUla tacustris

Esp. Dresden, Leipzig, Gorlitz.

Dec. XVI. et XVII. : 151. Protococcus botryoides Ktz. Vercelli

in Element. 152. P. crustaceus Ktz. Breslan, Dresden. 153. Jffy-

pheothrix laterUia Ktz. Dresden. 154. Chaniransia Hermanni D e s v

.

var. saxonica Rabenh. Sachs. Schweiz. Raschen spater zusam-

menfliessend, frisch blass olivenbrann, beim Trocknep ins Rosen,

rothe, mit einem Stich ins Blaaliebe Bbergehend, Zellen a
/soo—Vsoo m.

dick, meist 4mal so **»g» licbt rothlich , licht blaulich oder farblos.

Zweige sparlich, kore, wenig abstehend, aufrecht. 155. lolypo-

>



tUrixptt*nilaKiz> SchnepfenthaL 156. a) Sirariphon saaricolali ae g.

b) Gloeocapsa squamulosa Breb, SchnepfenthaL 157. Sirosiphon

pmniformi* (Ag.) Rbenh. Scbnepfen thai. 158. Bulbochaete seti

gera kg, Scbnepfeatbal. 159. SpiruUna Jermeri tU*meM) Ktz.

Berlin. 160. OsciUaria maxima K t as. Berlin. 161. O. leptotricha Ktz.

gfibnepfeBthal. 162. fforniidiuin purtettnifM (Ktz.) Rabenh. Leip-

«ig. 163. Ulothrix (Hormidium) delicatula Ktz. Dresden. 164. V.

vyttndrocapza Itz. Nendamm. 165. a) Leda torulosa Al. Br. b)

4jle00capM caracina Ktz. Netidamm. 166. AegagropUa Martensii

Ben eg b. Lago maggiore. 167. Hydrurus penicillatus Ag. Berg

bei Stuttgart. 168. Sirogonium sticlicumKtz. Weissensee bei Ber-

lin. 169. flitella gracilis Sin. var. elongala Rabenh. Dresden.

170. Chara fragUis Desv. var. leptophylla, munda A. Br. Oschatz

ia Sachsen. — Supplement at (3). Coccochloris stagnina Spr*

Berlin, (28). Uormosiphon furfuraceus Ktz. Schnepfenthal, sacbs.

Schweiz. (114). LeptomiCus lacteus Ag. Dresden. (68). Nitella

(TolypeUa) fasciculata Al. Br. Berlin. — Ein Beiblatt zu diesem

JDoppelhefte mit physiologischen Bemerbnngen ttber einige der bier

gelieferten Algen and eine Tafel mit bildlichen Darstellungen, wor-

«af auf den Etiquetten bin und wieder Bezug genomnren wird, soil

nachfolgen.

Moge sich dieses schone and niitzliche Unternehmen aach fer-

ner des giinstigsten Fortgangs erfreuen! F.
'<7 —-W^l

Die Bacillarien Sachsens resp. Deutschlands. Ein Beitrag zur .

Fauna von Peutschland. Gesammelt und herausgegeben

von Dr. L. Rabenhorst. Fasc. VI. Mit 1 lithographir-

ten Tafel. Dresden, in Commission der Arnoldischen

Buchhandlung. 1852.

Auch dieae, die vorhergehende gewissermassen ergSnzende

Sammlung bringt in jedem neuen Hefte die Intermmnimtm Gebilde,

zum Theil neue Entdeckungen , deren Erkeomtnlss darch die beige-

gelenen Umrisse moglichst erleichtert wird. Ba« verliegende Heft

eathait: 51. a) Docidium Flotoivii Rabenb. n. sp., reetnm fosi-

form«, medio constrictum, utroqoe apice trnncatum, glandalaao-ecbi-

o*t»». viride s. fuscescens. Long. 1
/l0—V*'" lat. V*V»- Hirach-

fcerg. Darniter t b) Docidium truncatum Breb. c) Anlhrodesmus

wmcergens Ehrenb. 52. Achnanlhes exilis Ktz. Dresden. 53.

•) Mmmtidhm minus Ktz. b) H. pectinate Ktz. Sachs. Schweiz.

54* £met*fa amphfrhynchus Ehrenb. Piem*nt, 55. S. spectabilis?

a
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Ebrenb. Vercelli. 56. Fragilaria capudna D«t» Dresden. 57 £>i

(hernia turgida Ehrenb. Dresden. 58. Didymoprkm GrevMlH Kts.

59. Navicula thuringiaco R a b e n h. n. sp., oUonga *. elongate eft me-
dio leviter constricta (snbpanduraeformis) , utroque fine rettwtate,

late striata. Long. 1

J it—Vis* Schnepfenthal. 60. Navieula nodosa

/3. striata Ktz. Dresden. Supplement: (5). Melasira oriehalcea

Ktz. Vercelli.
%

F.

Klotzschii Herbarium vivum mycologicum sisteire Fungorum

% per tolam (rermaniam crescentium collectionem perfectam.

Centuria XVII. cura Ludovici RabenhOrst, Phil* Dr.

etc. Dresdae MDCCCLH, typis Caroli Ranumngii

Der fur alle Facher der Kryptogamie gleicb onermudet thatige

Herausgeber erfreut die Freunde der Mykologie in der vorliegenden

Lieferung mit folgenden Arten : 1601 . Agaricus (Volvaria) speciosus F r.

1602. A. (Tricholoma) flavobrunneus Fr. 1603. A, (Russula) fallax

Krombh. 1604. A, Omphalia scyphoides Fr. 1605. Cantharellus

glaucus Fr. NB. Trail situs ad Ag. tremajum bine inde patens; sed

plura specimina G. muscigenum praedicant. 1606. Polyporus sale-

brosus Lasch Mspt. P. suberoso-Iignosos tennis; pilis dense ta-

berculoso-erumpentibus, reflexis, tomentosis, ferragineis , deia longe

lateqae confluentibus ;
poris majosculis, brevibus, angulatis, pallidio-

ribns, margine dein snbdentatis, albidis. (Polyp, nodoioso Fr. epicr.

p. 474. N. 200. proiimos!) 1607. Radulurn laetum Fr. NB. Color

mox expallescens ! 1608. Grandinia crustopa Fr. 1609. Clavario

luticola Lasch. Gregaria v. sparsa, simplex, sabfragilis, farcta, ex

pallido fuscescens, sapeme incrassatoobtasa, infeme in stipitfP ton-

gam attenuate. 1610. C. fragilis Holmsk. b. Soppl. (240.) C.

Klotzschii Lasch. (1122.) C.rugosa Boll, vera! lbli.CtfkeUa

(olim Peziza) Copula Fr. Epicr. 568. var. b. certma (Pet. eernaa

Sebum.) Fulchella, Candida, in vivo valde tenera et decides, sicca

indnrescit et facile senio quoque nigrefacta. — Ad gramlna adhnc

egeta, sed potissimum ad basin caultnm Galegae inter barbae se-

pnltam, gregatim aotnrono. 1613. Geoglotjum etrwte Pere. 1614.

Pexiza (Dasyscypfaas) Galegae Ces. mas. Valde insignia et pro

aetate variant. — Gregaria, sessilis. Primites elassa, depresso*glo-

bularis, amoene caesia, dense fiecculesa; serins arceolata nigrescens

disco pallido; fractificans explanata, irregularis, disco virente lnteo

vel rnfescente. 1615. P. Pteridis Alb. et Scbw. 1616. P. Lych-

nidit Ces. pro inter, p. cyateo idea e forma! 1617. a) P. cya.

:&
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thoidea v. UmhtUatarttm. Diff. a forma iypica colore pallido, cupula

versus marginem albo-floccoso~pnbescente, stipite aequali (non in-

crassatt!) 1617. b) P.plateaUs Ces. pro inter. P. eyathoideae.

forma!? (33$) P. Artemisiae Lasch. 1618. P. tfrttaw; Awd.

Blspt. 1619. P. f#ore« Fr. vera! 1620. P. pellucens Ces, Mspt.

Mferoscopica, hyalina, extus paberula, cito explanata. 1621.P. #£*i-

tellata Linn. 1622. P. ct/uzru Schrad. 1623. P. lacustris Fr«

syst. 11. 143. None brunnea, iinnc pallida occurrit; mihi ex affini-

ftitate P. apiblastematicae (N. 1016) et P« Cerastiorum
(N. 1420) visa. 1624. P. miliaria Wallr.? 1625. Pistillaria coc-

cinea F r. 1626. P. muscicola F r. 1627. Vibrissea flavipes R a b e n h.

Mspt. Gregaria et sabcaespitosa s. sparsa, simplex, in roatrice radi-

cans; stipite 1—3'" long., erecto vel curvato, tereti , flavo, sae-

pios pulveraceo ; capitulo e viridalo glauco-cinerascente, ascis erum-

pentibas flocculoso. — Ad Vitis viniferae truncos vetustos, patredine

solatos, loeis suffocatis, hise inde, e. g. pr. Pemplin jam 1849 spe-

cimina panca invenit W. Kannenberg et benevole nobis triboit

;

1851 ad Dresclam (ipse), pr. Lipsiam (Auerswald). H628. Leotia

lubrica Pers. v. lacunosa F r. 1629. Verpa digitaliformis Pers.

1630. Pilobolus crystallinus Tode. Certo certius adserere ausim

Pilobolam e basi sclerotioidea (forma non substantia) s. e iuber-

calo luteo sistere. Doleo recentissimam monographiam cl. Cohn
nondnm vidisse ; caeteram plura quae in Pilob. anomali nostri (N. 1542)

evolotiene videram et in hac specie observare contigit. 1631. Phy-

mrum columbinum Pers. 1632. Trichia piriformis fort. var.

T. faseiculato-stipitata
j
perid. obovato pyriformi, laevi, nigro, nitido;

stipite inaequali, ruga atroporpurea insigni; capillitio sporidiisque

cinnamomeis. 1633. Stictis (Propolis) versicolor v. fusca F r. 1634.

Geaster Cesatii Rabenb. 1635. Lycoperdon pusillum Batscb.

1636. Erysiphe Leguminosarum Lfe. E. Pisi DeC. 1637. E. clan-

destina (Wallr.). 1638. Sphaeria serpens /3. lumbricoides. 1639.

S. Eryngii Fr. 1640. (1527) S.rubeUa Pers. 1641. S.depaxeae-

formis Awd. Asci absque parapbystbus, tubalosi, octospori; sporae

minutae, lineari-oblongae, hyalinae, continnae. 1642. S. pauciseta

Ces. mss. Pyrenia minata, sparsa, primitas solo vertice setispancis

fascieulatis arrectis comato conspicua, dein emersa, ostiolo tandem

denadate, decidao(?), papillaeformi. Nucleus ascigerus, ascis para*

pbyses superantibus ; sporidia 1 seriata ovalia, simplicia. 1643. S.

fb&ovirensFt. v. brevis interrupta, erumpens! 1644.Jifo*-

smia mmmUkma (Fr.) Rabenb. M. sporis majusculia, oWongo-

eliiptlelas fosels ; unit*ntatis ) nude© gelatinoso nigro cirtfcl forma

t
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proflaente! 1645. Vermicidaria triehella Fr. suna*. 1646. Depa-

%ea Phillyreaecoto Rabenh. Mspt D. sports sitnptfcibus hy&lwwl

1<J47. D. Clematidis Rabenh. inlitt 1648. D. Adowaecolah* mth
m

Mspt. 1649. D. juglandina Fr. NB. Hand raro ana com Pericpe-

rio atque Phyllerio obvia. 1650. D. Calthaecola DeC. NB. Maculae

pallidae, exaridae, illimitatae, mox fnsco-nigrescentes. 1 65 1 . D. Aqui-

legiae Rabenh. 1652. D. Ribicola F r. 1653. D. Saponariae (D e C.)

1654. D.Hepaticaecola Duby. 1655. Ascochyta Geranil Rabenh.

1656. A. Epilobii Rabenh. Mspt. 1657* a) Sporocadus Ruscicola

Rabenh. Mspt. S. sporis rectis, cyHndraceis s. fusiform!bus , tri-

septatis, brevipediceilatis, fascis; pedicello hyalino, b) Sphaeria

RuMci W a 1 1 r. 1658* Hysterium juniperinum Grev. 1659. Sphae-

ronema Uredineorum Fiedl. Mspt. Erumpens. Perithecia gregaria,

obovato-globosa, atra, nitida, nncleo albo farcta; sporidiis oblongo-

cylindricis, guttatis, ex ostiolo guttata s. cirrborom alboram instar

erampentia. 1660. Trullula (Blennoria reformata?) Oreoselini Ces.

mss. Totus caulis prim itus pustulis farinaceis obtectus, quarum cen-

tram ab ostiolo serins perforata*; qnod et in Blennoria Rabi (Mtgne)

videre licet. Quare eo magis saspicio subrepit, meam genus Trull u-

lae cum Blennoria, hnjus charactere reformat© ob legitimi pyrenit

membranacei praesentiam fersan jungendum esse. — Perrare Cenan-

ginm Oreoselini (Nob.), nova species, immix tans reperi. 1661. T.

leguminum, a) Spartii, b) Robiniae Ces. Mspt Sporidia obscara

biseptata! 1662. Fhoma Agaves Rabenh. Mspt. A Ph. concentrica

Desmaz. Crypt, de France N. 1085. sat diversa! 1663. Pestaloz-

%ia macrospora Ces. Mspt. 1664. a) Nemaspora (Myxosporiam)

Plantaginis Ces. Mspt. b) Phoma occultum C e s. Mspt, 1665* J«tf~

via filiformisW a 1 1 r. 1666. Lfarinosa Fr. syst 1667. GrapMm
peniciUoides Corda. 1668. Polyacti* SclerotiopkUa Rabenh. Mspt.

Fasciculatim e Sclerotio duro, prseserttm in Polygonis, erumpit 1669.

a) Oidium Tuckeri Berkel. b) Ampelomyces quisqualisCe*.

De Oidio Tuckeri, qnod anno elapso vineas Italiae perlastrarit nisais,

multa insania apod nos dicta sunt turn quoad autenosaiam specie!,

tarn quoad ejus lethalem vim in vites, imo in aniaudia, turn denique

circa methodam the'rapeuticum quo removed possit r
fcec flagellum.

Omni diiigeatia examinavi, comparui , ei certier faetns sunt : a) Oidium

hocce neque ad 0. erysiphoidem pertfnere, mil pemulti docuerunt,

neque ad 0. leucoconium, uti testabatur cl. Safi apud Georgophilos

iconi cuidam niht ignotae ia AliKsnrgi* sua (p. 366) a praeci. Tar-

gioni-Toxzetti exhibits. Nun reaps* identic* species sit cum 0. ob-

longo (Bale. &D« N •tail* fcafeufla, pi. crypt. Cent I, edit* mal-

* *
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tis abhine annis in Bib!. Ital. vol. 64. p. 2780 nondttm tute admit-

tendam, cam De Not arts ipse de re incertum sit, cl. Balsamo
aatem suam speciem Cicerbitis aliisque stirpibus innascentem viderit

(id que in litt. de 28. Aug. 1851 confirmavit), dam mihi in centenis

ftpeciminibus ad Galegam, Cucurbitas, Astragalos etc. semper 0. ery-

siphofdem, nee aliud, legere licoerit. — Cl. Gasparrini deniqne

in geriere jam vexato inutile synonymon = 0. albescens creavit.

b) 9Idiom certo certius efFectas, mlnime caasa fait, in destructione

Vitls; ei consociata vidi plura: Tricbothecium roseum , Cephalospo-

rinm an macrocarpam etc. ; denique genus novum Mucoroidearum

:

Ampelomyces (Rob) sporaog. whmtim. ochraceis v. lutescentibus,

brevi pedicellatis, sub-pyriformibus , torulosis, plerumque basi stru-

mosa, apice in tubam fere product© , raro sub-didymis (ut sporae

Hocogones), sporidiis oblongis repletis. Cesati. 1670. Cvelutirtum

Ces. Mspt. Obscure virens, sporis inaequalibns oblongis minutis ex

hypha pedicellari brevi deciduis. 1671. 0. (Torula Cerda) bolryoi-

des Ces. Mspt. Certe ab 0. monilioide aeque a fusisporioide (Fr.)

et leacoconio (Desm.) dtversum. Constantem vidi in Spiraea Ulmaria.

1672* O. opunliaeforme Ces. Mspt. Filis ramosts articulatis, ariicu-

lis obovatis proliferis, opuntiaeformibus. Somma folia in apice sur-

calorum Jungermanniarum sporidiis minutissimis, olivaceis obruontur.

Genesim explorare non Jicuit ; sed semper in summo surculo habi-

tare, foliaque ab apice progrediendo ad basin paginae infestare vidi

hone fungillum, quern prima vice legi in Helvetia italica (1848), nunc

in raentibns Bugellensibus (Biella) Pedemontii iterum salutavi. 1673.

Sporendonema Muscae Fr. 1674. Helminthosporium juncicola Ra-
il en b. 1675. Myxolrichum char tarumJLze. 1676. Cladosporivm
bacilligerum Mont. 1677. Dicladhtm graminicolum C e s. Mspt. (pro

interim). Novum genus. Hyphae e stromate hypophaeo sargentes

dupiicis generis: aiiae robustae, obscure septatae, subolatae-, aliae

lenge breviores setifsrmes; aporidia sublunnlata, gottolis 3—5, seria-

tim emergentia intra hyphas, plerumque binae concatenata, dein se-

eedentia. 1678. Scolkotrichum olwaceum Rabenh. Amphitricbum

olivaceum Cord a icon. 1. T. IV. F. 221? Olivaceum, dein in pan*

sum tenne rnfum contextum. Sporidia didyma obtusa. Hyphae in-

terdnm ramosae! 1679. Ramularia didyma Ung. Facile duas for-

mas, ni melius dicam species, in eodem folio videbis*. alteram spo-

ri$ oblongis obscure 1-septatis, alteram sporis tenuibus elongatis con-
tinme. Semper hypha adest plus minus geniculata et sub ramesa,
etsl abbreviata; sporae umbilicatae ; ne Fusidii credas. 1680. R.
Vrticoe Ces. Mspt. Eadtfm stirps videtur ac ilia a cl. Fiedler
mi n*»i»* mm foaiaforioWio (Cent. XIII. N, 1286) communieata

;
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sed bypha (entopbyta) et sporae nmbilicatae an ill© genera amovent
pro parte, nam dna genera adspectu homomorpho et nisi lent*; dis-

tinguenda saepius deprehendt adsociata. 1681. R. ealcea C e s. Mspt.
Paginam inferiorem fol. Symph. officinalis maculis calceis, fere cra-

staceis, angntysis nervisequis pingens, facile distinguitur jam habita

ab alio (congeneri?) mycete maculas sordide albidas, fugaces, dis

coideas sistente. 1682. Sporotrichum Collae Lk. 1683. Futispo-
rium ebulliens F r« syst. 111. 453? Etsi conidiis tantuui minimis

adspersam legerim, tamen tota facie et contexta distinctissimam spe-

ciem recte divinatum esse existimo. Late effluebat compage tremel-

lina, colore laete flavo oculos e longinquo alliciens, lactucae ad in-

star bullatim intameseens e valuerato tranc© Ulmi» cai pagina ia-

feriori vix adhaerebat, ita at, ejus margine arrepto, facillime divul-

serim. Hinc et inde e pnbe (heterogeneaj velntinam se- praebebat.
1684. Gymnosporium aterrimum Cda. 1685. Monotporium griseum
Rabenh. Mspt. M. acerv. effusis, griseis; typhis articulatis, e basi

simplici snperne dendroideo-ramosis, hyalinis; sporis magnis, ovoi-

deis s. sobsphaericis, fascescentibus, glabris, apicibus ramulorum in-

serts, massa grannlata repletis, '/goo— 7*oo long. 1686. Fusarium
Graminearum Schwab e. In spicis Androp. Ischaemi simul cum Ce-
rebella (N. 1587); sed hoc anno Fusarium, quod anno elapso vix in

una alterave spica emergebat, abundans; rarior e contra Cerebella

jampridem frequentissima ! 1687. Torula iaxa Rabenh. Handb.
1688. Bispora Dicoccum Awd, B. floccis erectis, dense congestis
simplicibus, subdiaphanis, Torulam egregie simulantibns , sed facile

secedentibus, ita ut loculi bini (subrotnnji) isporis Dicocci effasi

(Cord a icon. I. T. II. F. 105) omnino sint similes. 1689. Aecidium
Trifolii repenlis Castagne. 1690. A. Orchidenrum Fiedl. non U.
chrysoides Jlart. et herb, mycolog. N. 496. 1691. Puccinia Luzu-
lae Lib. 1692. P. Convolvuli Castagne. 1693. Sporisorium mu-
ricatum Ces. Mspt. Ne Ustiiagine ntricnlosa aliave Uredinea Poly-
gonorum incola confondas, caveto. Hyphae e pariete perigonii cre-

berrimae sorgunt. — Alabastra Polygon©mm aqoaticorum deformans/
1694. Uredd oblonga Rabenh. 1695. U. ofutaRiess. Mspt. 6ra-
veolens (odore harengaram sale conditarom); acervi lineares* loftgi,

parallel!, nigri, dein folia, quibus insident, per longitndinem is lad-

nias angustas findentes ; sporae in apicibas mycelii hyalini erolntae,

globosae, nigrae, verrucosis subacntis obsitae, bilo instructs^ diame-

tro Vios'". 1696. U. Agropyri Ft. 1697. V. apictAata Strauss.
v. Trifolii arvensis. 1698. U. formoaa (Scblecht.) y. Cickorace-

arum. 1699. U. Padi Kze. Numne potius et melias novum
en as? 1700. Coleosporium lnulae Rabenh. (Nan Ureda Inulae
e.!) — Supplementa. (822.) Arcyria kicarnata Pars. (1172.)

Peronospora macroearpa Cda. (1423.) Peztea melaloma Alb. et

Schw. (817.) Leocarpus cakareu* Lk. (13t5.) Torula olivacea

Cda. (892.) Coniolheeium toruMdes Cda, varum! — Appen-
dix. Cryptodi$cu9 Breutdii Rabenh. America. — Mo nit a.

N. 1227 potinsi Helotium perpufflum Desm. in Ann. d. 8c Nat
(1840?) — Peziza Morea tfnb If. 1425 est P. ArundlnU ft.

F.

£
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A n z e i g e.

Verkanf eines bedeutenden Herbariums.
Die gut erhaltene, fast ganz und zwar alpbabetiscb geordnete

Pflanzensammlung des seligen Prof. Dr. Schultes nnd dessen Sohn

Dr. J. H. Schaltes, welche fiber 18000 Species unddfcrunter sebr

viele, besonders altere Original Exemplare enthalt, die za den bota-

niscben Arbeiten beider geschatzter Botaniker dienten, ist za einem

verbaltnissmassig sebr billigen Preise za verkaufen. Ausserdem,

dass in dieser Sammiang die Belege za dem von Beiden herausge-

febenen Systema vegetabilfum enthalten sind , wird dieselbe aucb

esonders werthvoll durch einzelne, sehr seltene Collectionen oder

sebr reichhaitig reprasentirte Floren, and es diirfte, um einen Ueber-

blick dieses reicben Inhalts zu gewinnen, geniigen, die vorzugsweise

vertretenen Floren, so wie die Botaniker, welche daza Beitrage lie-

ferten, naher za bezeichnen.

In Deutschland sammelten theils beide Botaniker selbst, theils

erhielten sie Sendangen von den Herren Koch, Hoppe, Sturm,
Sprengel, Sternberg, Reichenbach, v. Schlec h tendal,
Schultz, Baek, Hampe, Horna ng , Zaccarini, Einsele,
Spitzel, Be nth am a. v. a. Aus Ungarn, Siebenbiirgen, Galicien,

Istrien and Dalmatien erhielten sie sehr reicbe Sendungen durch die

Herren Sadler, Koch el, Besser, Lang, Welden, Noe,
Bentham; aas Griechenland durch Sieber, Henne, Berger
(sehr reichhaitig); aas Italien, Sardinian, Piemon t darch die Herren
Alii one, Coll a, Bertoloni, Tenore, Visiani and den Reise-

verein; aas Spanien durch Dufoar undLagasca; aus der Schweiz
durch Gaudin, Schleicher, Romer; aus Frankreich durch Per-
oon, DeCandolle, Lois eleur- Deslongscham ps, Schultz;

aus Holland und Belgian durch van Hall, Dumortier; aus Eng-
land durch Smith, Hooker, Bentham; aus Schweden und Lapp-
land darch Laestadiu^s, Wahlenberg. Sehr reichhaitig sind die

Fflanzensendangen der Herren Ledebour und Besser aus Sibi-

rien, Unalaschka, Podolien, Volhynien und dem Altaigebiete ; der
Herren S. Fischer, Lang, Sieber aus Aegypten und Arabien;
von Ecklon und Zeyher, Sieber, Thunberg aus dem Cap
der gutenHoflFnung; von Blume, Wallicb , Reinwardt, Wigh t,

Chesney aus Asien und dem indischen Archipel; von Rammer
aus Japan; von Sieber, Bentham aus Neuholland; von Dou-
glas, Hooker, v. Martins, Weigelt, Asa Gray aas Ame-
rica, von Sieber aus Trinitad und Martinique.

Ueber das Ganze existirt ein beinabe voilstandiger Specialkata-

log, der auf Verlangen zur Einsicht mitgetheilt werden kann. Der
IB Vergleich za andern kaufiichen Hetbarien sehr masstge Preis die-

ser klassischen Sammlung ist auf 1800 flL rhein. festgesetzt, wobei
der Kaofer sich anch zur Uebernahme der Transportkosten za ver-

stchen hat. Liebhaber belieben sich desshalb in frankirten Briefen

•atwedet an die Redaction dieser Blatter , oder an den gegenwarti-
gm Besitzer, Dr„ Schaltes, Hunzgasse Nro. 2. 1. Stock in Miin-
chen tu Dresden.
'< - —

i

BedaeUur sad Verleger : Dr. Furnrohr in Regensburg,
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llcgensburg. 14. Juli 185*.

Inltftlt: Original- Abhandlung. S e y b o I d , einige neue Pflanzcn der
Flora Tyrqls. — Literatur. Bruch, Schimper et Gum bei, Bryologia
europaea Fasc. 43—45. — Gkleiirte Anstalten und Vereine. Goppert's
Vortrage in der scbles. Gesellsch, ubcr die Tertiarflora dcr Umgegend von
Breslau. — Anzeigb. £, Berger, 11. Prekverzeichdigg dcr Pflanzeu-Verkaufs-
und Tauscbanstalt.

W A .

Einige neue Pflanzen der Flora Tyrols, von Fr. Sey-
bold in Botzen.

Androsaee Hauimanni. +jf
Caespitibus (caudiculis brevissiiuis) parvis, densissimis, globosis,

foiiis rosularum non explanatis, anguste lanceolatis, basin versus ionge

attenuatis; pedunculis calycibusque pubesceotibus, pilis ramosis, rarius

intermixtis simplicibus, vel articulatis gland aliferis; floribus solitariis

subsessilibus pedunculatisve, ealycis iaciniis acutiuscuiis, tubo corollae

Songioribus. — In rimis rupium et in glareis. Scbleerngebirge bei

Botzen in ungefabrer Hohe von 5600 P* riser Fuss.

Diese sehone Androsace, welche ich nach meinem verehrten

Freunde, Franz Freiherrn van Hausmann, benenne, wurde von mir

am 14. September 1851 auf kleitiem Geroile and auf verwitterten

Dolomit- Blocken an eioem scbwer zuganglichen Orte der Zacken,

welche sicb anter dem Namen der Federerkofel vom Schleern gegen

Suden abtrennen , gefunden. Ibre eigentbumlicbe fast kugeirunde

Gestaltung, von hochstens Haselnussgrosse, verbunden mit dem meist

dichten Haarubereuge, und der von deinsetben unabhangigen sebwach

meergriinen Farbe der Blatter und deren denen der Androsace im-

bricataLam. ahnelnden Starrbeit, sowie die auffallend lange Streckuug

derselben seigte mir auf den ersten Blick eine Verschiedenbeit vou

dem Repraseutanten der betreffenden Gruppe
:

Andro8*ce glacialis

Hoppe; — ich iiabm, da bei der vergerfiefctea Jahreszeit nur mebr

Fruchtexemplare zu rlnden waren , vorliufig nur einige wenige mit,

in der Absicht sie dabeim genauer zu untersuchen, wonacb icb obi-

ges Resultat erzielte. Androsace Hausmanni stebt der Androsace

Heerii H e g. am nachsten , nnterscbeidet sich aber von ihr baupt-

26



saVhlirh durch die <*ersehiedene Behaarung, von den beiden anderen

Androsace glacidlis Hoppe und A pubescent! DC. aber ebeiida-

durcli, (ffuer dureb die bedeuteiid laiigereii Blatter, und iiberdiess

nocb dureb den Um-taud, dass die Stammcbeu, dureb Verkiirzung

ijir»*r Achse dicht /nsainniPUgerurkt , der Pflaize die eigenthuinliobe

kugelfonnige Ge«taltuug geben. Bliithenexemplare , die ich hierauf

vom Theolo^en Viehw eider ebenda in einer etwas tiefern Schiiicht

gesammelt erhielt, waren etwas weniger gedrungen und in alien ih-

ren Theilen etwas grosser, was sich ganz natiirlich durch den tiefern

and iippigern Standort erkiaren lasst, wahrend die eigenthumliche

kugelige Zusainmenballung der kurzen Starnmchen und die vorer-

wahnte Haarbekleidung sich gleich blieb, die Lange der Blatter je-

doch sich nocb aufFallender zeigte. Hausmann, der Spectesver-

vielfaltigung oiFenbar nicht zugethan, siebt sie fur eine compacte

^^Fonn der Androsace glacialis H o p p e= o/fiina Lam. roit langer ge-

•treckten Blattern an, and bekanntlich halt auf ahnliche Weise aucb

Moritzi (Flora der Sehweiz pag. 245) die Androsace Heerii Heg.
' Fur eine Form der Androsace glaciahs Hoppe.

Bei Vergleicbung unzahliger trockener und lebender Exemplare

von den verschiedensfcen Standorten Tyrols, des bayerischen Hocblan-

des ,und der Sehweiz drangt sich sndess rair die Ueberzeugung auf,

dass die von inir vorgeschlagene Art jedenfalls auf gteicher Stufe

mit Androsace pubescens DC. et Heerii Heg stehe. Welch un-

zablige Formen binsichtlich der compacten und lockerrasigen Gestaltung

der Starnmchen, Gebirgsart, Hohe und andere derlei Factoren hervor-

bringen keanen, und wie wandelbar sich dabei der Ueberzug der Pflan-

zen gestalten kann, zeigt uns am deutlichsten eine andere sehr ge-

meine Alpenpfianze — die Sdxifraga muscoides Wulfen. — Die-

sen Sommer werde ich inein Augenmerk auf die erwahnte Andro-

sace verdoppeln, sowie ick mir aucb vornehme, das Verhaitniss

der Saxifraga planifol. Lapeyr. und der Samfraga Facehinii

Koch Taschenbuch (Saxifraga planifol: Koch's Synopsis), welche

zuerst 1832 von Dr. Carl Heinricb Schultz auf der Seiser Alpe

gefunden wurde, zu erinitteln. Ich fand letztere in sehr schonen

Exemplaren in unmittelbarer Nahe meiner oben besehriebenen An-
drosace Hausmanni.*)

,_ *) Der Einsender hat versprochen, uns baldmoglichst die Zekhnung der

b'escbriebenen Pflanze zur Veroffentlichung in der Flora zu ubermitteln.

Anna, der Redaction.

«.j

.
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AldrovanilA veeleulo*** I*.

IHese in den Graben Italiens und deer sudliehen Frank reicbs
einheimisehe Pflanze, welche man in Deutschland *) bisher nnr spe-

radisch auftretend annehmen zu miissen glaubte, fand icb am 21.

Aug. 1851 am rechten Etscbufer in den Sumpfen der Streumoser

bei Botaen zwfechen Chara^ Vtrictilaria and Potamogeton. Ich

zweifle nicht an einer grossern Verbreitung derselben im ganzen Etsch-

Jande. Ihre Bliitiienzeit wahrte bis Anfang September, also bei 14

Tage. — In Betreff ihrer Beschreibung und Abbildung verweise ich auf

Reich enbachs ^Flora excarsoria" und demen „FIora Deutschlands"

mit Abbildungen; hier fuge ich nur noch Einiges uber die eigenthumliche

IJeberwinterungsart derselben bei. Aus melnen bisherigen Beobach-

tungen durfte' mit ziemlicher Gewissbeit hervorgehen , dass die Ver-

mebrung der Pflanze zum bei vveitem grossern Theile durch die

kugetigen erbsengrossen Knospen, die sich am Ende der Vegetations*

periode bei sinkender Temperatur im Herbsie bilden, vor sich gehe.

Der untere Theil der Pflanze uamlich fault bis aaf diese Knospe,

ab — die Knospe selbst, au der sich nocb die eigenthiimJichen Luft-

blasen an den Blattern noch nicht ausgebildet baben, mikt durch ihre

eigene Schwere zu Boden und uberwioteri, — Ende April fand icb

diese Knospen noch auf dem Grande ; die Knospen selbst zeigten

bereits eine Verlangerung ihrer Achse un# an den sich eben au*-

breitenden Blattern begann die Luftblasen Bildong; eine Spur einer

Wurzeibildung war nirgends zu bemerken; ich nehme mir jedoch

vor, die Pflanze im Atige zu behalten bis zu dem Zeitpuokte, ia

welcbem si* sich aa die Oberflache des Wassers begeben wird, una

ihre Blulhenzeit zu beginaeu,.

Nachsehrift.
*

Meine oben ausgesprochene Vermutbung, dass Aldrovanda vesi-

culosa sich wahrscheinlich im ganzen Etschlande vorfinden dfirfte,

bestatigt sich insoweit. als ich selbe bei einer am 9. M*i diese* Jabres

£emachten Excursion in grosster Menge in den tiefen, tbeilweise mit

Pl&agmites communis Trin, besetzten Sumpfen bei Salorn wieder

fendf — Bemerkenswertb war hier der Umatand, das* nur wenige

Exemplar? sich im Winter auf die oben beschriebenen kleinen Knos-

pen verkiirzt zu baben scbienen, sondern die grosse Mehrzabl hatte,

i *

Oestreichisehen Rbemtiiale «n jBodtntee (Castor) und in Scfcle*

25*
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obwohl, mit Ausnaknie des obersten grursen Endes, am untern Theile

vergelbt and sleh zersetzend, die gauze Grosse ihrer soinmerlicheti

Gestalt. Die kugefigen Knospen traf ich mehr ausserhalb des, wie es

scheint, vor Unbill des Winters schtitzenden Phragmites und auch

sparlich in kleineren, rait Hydrocharis, Ceratophyllum and anderen

Wasserpflaasen gefutlten Graben.

\

r i

Literatur.
Bryologia europaea. Auct. Bruch, W. P. Schimper

et Ph. Gum be 1. Fasc. 43, 44, 45. Stuttgart 1850.

Das 43ste Heft enthalt die Fortsetznng der im 42sten Hefte

begonnenenen neuea Bearbeiteng der Phascaceen, welche nach

Hampers Vorgange in mehrere Familien vertheilt werden. Hiervon

werden in diesem Hefte von den eigentHchen Phaseaceen die Gat-

tung Phascum mit den Arten cuspidatum , carniolicutn , bryaides*

curvicollum and rectum geliefert. Phascum nahert sich dem Habi-

tus nach einerseits Ephemerum, als dessen hohere Bildungsstufe, an-

drerseits Bruchia und Pottia, welche es vermittelt, indein Ph. bry-

oides an Bruchia u. Pottia cavifolia, Ph. cuspidatum an Pottia

subsessilis sich anschliesst.

Die Pflanzchen dieser Gattung wachsen gesellig auf der Erde

an entblossten feuchten Stellen, die Stengel sind nur 2—5"' lang.

Ungeachtet sie einjahrig sind, treiben die Stengel aus den Wiukeln

der abgefallenen Blatter Sprossen , welche im kiinftigen Jabre als

besondere Pffanzen Fruchte tragen ; das ZeUuetz der Blatter und

ihre Gestalt ist sehr gleichformig, die Frucbte reifen im Friihlinge;

die Kapsel ist rundlich, anf dem Scheite! in ein Spitzchen gedehnt,

das Sauichen dick und ausdauernd. Sie bewohnen die Felder, Weg-
und Waldrander auf thonig-sandigem Bodeu in Geselischaft von

Pottia- und Vicranum - Arten. Schreber vereinigte zuerst die

obnmundigen Moose unter die Gattung Phascum, von welchen B ri-

del Pleuridium und Archidium, und Hampe, durcb den naturli-

chen Habitus und Bau geleitet, mehrere Gattungen trennte, die die

Verf der Bryologia (mit bedeutenden Modificationen) bei deren Ein<-

theilung zo Grund gelegt haben. Mit Recht erklaren sie jedoch de-

rea Eioverleibuiig nnter die Stegocarpeen als niedere Entwickitrogs-

/*
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stofe als der Natur widerstreitend , da aich ihre Glieder zu ange an

einaoder schliessen, um so watt von einander getrennt warden zn

konnen. Zo dem polymorphen PA. empidatum werdeii nun mit

Recht polycarpum^ Schreberianum, piliferum^ curvisetum und ifa-

tunt als Abarten gebracht. Das sich davon durch Kleinheit, starre

Blatter mit dicker Mittelrippje und kuglig-glockige Haube unterschei-

dende Ph. carniolicum wurde bisher tm deutschen Floragebiete nor

in Kamthen gefunden , und scheint dem Suden anzugehoren.

Das ansgeieicbnete Ph. bryoides
9

das Re£ in den Alpenthalern

nicbt sab, liebt sonnige Nagelfluhhugel. Das durch die rothbraune

Farbe, und die wfnzige an gekrummten Stiele seitlieft liervortretende

Kapsel sogieich an erkenneflde Ph. curvicollum findet sich selten

auf Matiern. Ph. rectum wurde nur in wirmeren Gegenden Euro-

pas beobachtet.

Die zunachst folgende Gattung Voitia mit 2 Arten bildet den

Colminationspunkt der phascumartigen Moose und verhalt sich zu

den Splachnaeeen wie Phascum zu Pottia, Physcomitrella zu

Funaria. Die Pflanzen wachseu in dichten polsterarfigen Rasen, und

verjungen sich durch Seitensprossen: die Blatter stehen in 3— 5 Reihen

und sind aus grossen Parenchyin-Zelleii gebildet , die Kapsel ist mit

einein dickeu Stiele von der Lange des Stengels versehen, der am

untern dunnern Ende nach der Fruchtreife abbricht Am Kapsefhalse

zeigen sich grosse Stomata , das Sporangium iiegt fest an und die

Saule reicht hm%uw Kapselschnabel, das Scheidchen ist nach oben

in eine hautige , zerschlitzte Rohre gedehnt. Diese schone Gattung

nahert sich Tetraplodon ausser dem Habitus und der Blatttextur

noch durch die Vegetationsweise und den vereinzelten Wohnort auf

Kuhdunger in Gletscher-Oasen der Oentralkette von Karntben.

Eine zweite Art wurde auf der Melville- Insel gefunden.

Bruchia vermittelt den Uebergang zu den Arvhidien. Die Ffllnz-

chen wacbsen in kleiuen Raschen, deren Stengel sich nach der Frucht-

reife niederlegen und dann Sprosslinge treiben, an welch en aus dem

untern Blattwinkel confervenartige Faden hervortreten , und bis zui

Frachtreife stehen bleiben. Von dieser Gattung, wefche bisher nur

auf dent Hoheneck in den Vogesen gefunden wurde , fand Ref. in

einem von Vieh begaogenen Waldsomfif bei fiied tm Innviertel eSn

noch junges Raschen; leider hatte er spate? nichi mefar Gelegenheit,

dasselbe dort wiederholt aofzusaehen.



406

Von der Familte der Archidien folgen nun die Gattuhgen Ar-

chidium und Pleuridium. Erstere zeichnet sich durch die kuglige

Kapsel und die vvenigen grosses Sporen, die eine Menge Oeltropfen

enthalten, und durch die als kein besonderes Organ erscbeioende,

unregelma&sig angewacbsene Haube aus, und bat sich in neoester

ZeU urn 3 exetiscbe Arten vermehrt; die* eiuzige europaische sebetnt

dem wirmern Fiachlande anzugehbren.

Die Gattung Pleuridium theilt die Traeht und Vegetationsweise,

das BlatUellaets und den Fruchtstand mil ArrMMum, unterscheidet

sich jedoch wesentlich durch die viel vollkommnere Frurht Die vier

europaischen Arten wachsen auf der Erde an Waldrandern , auf

Aeckern, palustre an den Aufwiirfen der Graben, in Sumpfen fast

ganz Europas. PL alternifolium unterscheidet sich von subtilaturn

durch die auslaufende Blatt Rippe, die flagellenartigen Auslaufer, die

grossere Kapsel und spatere Reife; palustre, welches sieh nur durcb

die glockig*keglige, gelappte Haube von den anderen Arten, sowie von

alternifolium speciell durch die sehraaleren Schopfblatter und die

grossere eiformige Kapsel unterscheidet, kann fuglich von Pleuridium
nicht getrennt, und am wenigsten m jt Bruchia vcreinigt werden.
Sie kommt in Pimgau mit alternifolium gesellig

,
jedoch viel liau-

figer als ietzteres vor.

Die Phaseoideen- Gattung Astomum unterscheidet sich von
Hymenostomum nur dadurch, dass der Deckel sich nicht von
der Bikhse treiint, obgleich er deuilich begrenzt ist, woilurch die

Trennung von Phascum nicht nur gereehtfertigt, sondern selbst

die Verweisung in die Familie der Weutiaceen durch diese na~

tiirliche Beziehung angedeutet wird. — Astomum zahlt 4 europai-

sche Arten, namlich A. crispum, eines der verbreitetsteii, Mittenii,

eine neue, dem muUicapsulare zunachststehende Art, beide bisher

nur in England beobachtet, und rosteUatum, die kleiuste Art, bisher

nur bei Wurzburg und Zweibriicken aufgefunden . und unterscheidet

sich durch den einfriichtigen Stengejgipfel und lauger gestielte ge-

schnabeite Kapsel von crispum.

Folgende Nachtcage schliessen dieses He't:

Dicranum albicans ist von dem Kunachststehenden D. strictum

durch Grosse, l)reitere Blattrippen und starkeres Periston! initgrbsse,-

ren Sporen, sowie durch die weisslich grime Faibe der dicbten tta-

sen verschiedeo. Sc him per fand diese neue Art ztierst sterile uuf\

der Grimsel, spater wurde sie auf dem Kasbek im Caucasus und
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in den Berne r Alpen mii Fruchten gefunden. Daimler oeu# Ceratedon

corsicus, der sich von pUrpureus durch die tangeren und breiteren

Stengelblatter und schlanke Kapsel outersebeidet. Ferner die Bene

Barbula icmadophila , die sich von der zunachststehenden /?. £raf

vilis durch bedeutende Grosse und in eine lange Pfriemenspitze aus^

Iaufende Blatter, die langere Kapsel unci das langere, dreimal gewundene

Peristom unterscheidet. Ref, entdeckte diese Art bereits vor 13 Jah-

ren, und fiibrie sie in dein Verzeichniss der Laubmoose unserer Ai-

pen in Rabenhorst's hot. Centralblatte als gracilis auf, welebe An-

gabe derail ach so berichtigen ist$ Sch iasper faud sie vor 6 Jahren

und nnterscbied selbe von gracilis. Das Heft; scMiessi das schone

Orihotrichum ealHstomum F isch,, welches einmaj an einer Buehe bei

Thuit in der Schweiz gesaromelt, an Grosse und Habitus deni 0.

stramineum zunachst steht, sich durch den merkwiirdigen, an Cinclh-

dium erinnernden Bau des Peristoms auszeicbnet, welches eine braun-

gelbe, wenig gewolbte Kuppel bildet, die von 8 Oeffnungen durch-

brochen ist, und sich lange erhalt.

Das Doppelheft 44 u. 45 enthalt die Farnilien: Cryphaeuceae,

Leptodonteae , Neckeraceae , Fabroniaceae, DaUoniaceae, Leskea-

eeae und Leucodonteae.

Die Cryphaeaceae werden durch die Gattungen Cryphaea,

Dendropogon und Acrocrjjphum gebtldet. Cryphaea rst durch die

kriechenden , kleinblatterigen , unfruehtbaren Hauptstengel , die mit

grosseren, dichter gestellten, gelblichgriinen Slattern besetzten frucht-

baren Aeste, die sich nach einigeii Jahren zum Hauptstengel umge-

stalten, die achselstandigen zahlreichen Friichte, kleine keglige Haube,

ins Perichaetium eingesenkte Kapsel, Itizahniges und 16wimperiges

Peristom, das auf der Hohe des Kapselrands entspringt, eharakteri-

sirt. Die einzige europaischcr Art (heteromalla) kommt im Siiden

und Westen von Europa auf Baumen vor, die iibrigen '9 Arten sind

exotische.

Die Familie der Leptodonteae ist aus den Gattungen Leptodon,

Lasia oud Pifotrichum gebildet, und eine natfirlicbe Gruppe der

grosser* Familie der Neckeroideen. — Leptodon bat eine n kriechen-

den, sproden Hauptstengel, der lot Alter entiWiUterf ist; die fruchtba-

ren Aeste sind dicht und wedelartig oder fiedetastig, die Fiederast.

chen sind fencht flach avsgebfeUet, troduw s*b»ecfaenforraigeingerollt.

Die Blatter der Ofcer- and Unterificbe sind anliegend doppelwendig,

die der Seitenilcberi abaMieoih die weiblichcn Blathen sind an den

n*
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Hauptasten blattachselstandig, die Parapbysen vermehren und verlan-

geru sicb nach der Befrocbtung so, dass sic das Perichaetium als

lange strohgelbe Borstenbaare iiberrageu; die Haube ist geschlitzt, mit

strobgelben Borstenhaaren besetzt; die Kapsel theils eingesenkt, tbeils

etwas hervorragend; das Pertstom hesteht aus 16 unter dem Kapsel-

rande entsprtngendeo scbmalen und keglig zusammengeneigten^Zah-

nen. Die einzige europaiscbe Art gehort dem Suderi uud Westen

an, wo ste auf Baumen ond Gestein vorkommt; ausserdem sind drei
*

exotische Arten bekannt.

Die prachtigen Necheraceen haben einen kriechenden, verzweig-

ten, kleinblattrigen , durch kurze Wurzelbiischel dem Substrat ange-

befteten Hauptstengel; die frurhtbaren Aeste sind fiede»astig, oft fla-

gellenartig verlangert; die Blatter der Ober- und Unterseite decken

sicb, die seitlichen stehen von der Acbse ab, beide Blattfliigel sind

ungleich breit, die von der Acbse sicb abwendenden sind am Grunde

eingebogen, die Blattspreite ist querweliig, glatt, gtanzend ; die Fruchte

sind der Unterseite ,der Aeste zugerichtet, die Kapsel oval, bell, ie-

derbraun, das Periston! ist doppelt, die 16 Zabne des aussern sind

scbmal, pfriemlich, das innere besteht aus 16 gekielten, mit den Zah-

nen abwechselnden Fortsatzen. Die mfisten Arten wachsen auf Bau-

men, nur einige auch an Felsen in scbattigen Waldgegenden.

Neclera ist eine sehr naturliche Gatlung,, die in Eairopa 17,

ausser Europa 18 Arten zahlt; 3 der erstern werden bier zuerst

bescbrieben und abgebildet.

N. pennata kommt auch in Nord America vor.

iV. oilgocarpa wurde bisher bios im hohen IVorden und Canada
gefunden, ist kleiner undzarter als erstere, und durcb zungenforiuige,

plotzlicb zugcspitzte, lebhaft griine Blatter und gelbliehe, laugliihe

kleinere Kapsel mit ©rangefarbeneni Deckel ausgezeichnet.

2V. pumila mit pennata, im gemassigten Europa, unterscheidet

sicb sogleich durch die exserte Kapsel An sehr scbattigen Stetlen

entspringen aus den BlaUwinkeln der Fiederastchen zablrHche but-

billenartige Knospen, welche sicb zu fadenformigen, kleinblatterigen

Aesteben entwickeln.

N. complanata kommt auf Baumwurzelstocken der Kalkhugel

bei Steyr und Salzburg mit zablreichen Friichten vor; sie ahnelt tier

Gattong Omalia, weieht jedoch dureb Habitus, Peristom und Blatt-

bildnng davon ab, uud bildet den Uebergang von N. zu dieser.

Die neue Art N. Sendtneriana wurde in den Juiiseheo Alpen,
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St. Philippeana in den Pyrenaen, sowie iri Norwegeii, jedocb biaber nur

steril gefuuden. Erstere 1st durcb die knrzen, gebraOnten Ftoderaat-
i

chen and die rundlichen etamp fen glatten Blatter, letztere durcfc die

dicht ziegeldachformigen und breit eiformigen, in eine lange gebo-

gene Spitze verlangerten Blatter ausgezeichnet.

Omalia unterscheidet sich von Neckera durch die unregelmastige

Verzweigung der fruchtbaren Hauptaste, die glatten, randzahnigen

Blatter, die nach oben geriehteten Fruchte, die sehief geneigte, gehalst*

Kapsel und das grosse Periston! mit wie bei Hypnum gebildeten

Zahnen. Die einzige enroplische Art O. triehornunoides koramt an

schattigen Fe!sen und Bitumen in Gebirgsgegenden; jedocb wenig-

steos in den Alpenthilern viel seltener a Is L. complanata voft Von

exotischen gehort nor O. glabella hierber.

Die bierauf folgenden Fabronien bilden eine der naturlichsten,

zierlichsten Familien unter den Hypnoideen; sie sind Bewohner war-

merer Himmeisstriche und nur 2 von den bisher bekannten 16 Arten

komrnen iin Siiden auf alten Baumstammen, seUeiier an Felsen vor*

Die kleine hiriiforinige Kapsel hat ein einfaches Peristom mit 16

Zabnen*

F. pHSilla wachst auf Rosskastanien, Ulmen und Oelbaumen im

Siiden Europas: die var. major, die auf Mauern und Steinen wacbet,

fand Job. M tiller aus Genf im vorigen Herbst bereits bei Botzen.

F. octoblepharis erwahnen die Verf. bjos , da ihnen keine voll-
i

standigen Bzemplare zu Gebote standen.

Die Gattung Anacamptodon unterscheidet sieb durch kraftigen

Wiichs, beripptc, ganzrandige Blatter, fcstere Kapsel und doppelteg

Peristom von den zuitichst steheitden Fabronien; der Kapselstiel drebt

sich beim Austrocknen nach rechts und die dickhautige Kapsel aebnirt

sich bei der Miindung stark ein. Uie einzige Art dieser Gattung

ist durch Mitteleuropa und Nordamerioa verbreitet, Worn mi jedocb nur

sporadiscb vor. Ref. erhielt sie befeits im Jahre 1825 voin Kab-

lenberg bei Wien und sammelte sie spater in einem Alpenwalde am

Fuss des hohen Briel im Traunviertei Oberostreiebs ft* abgefallenen

Tannenasten und Prof. Engei an Buchunastibcbern o'er Bergwiider

bei Isehl in grossen Rasen.

Daltonia von Hypnum- artigem Habitua bildet durch die gewim-

perte Haube und das sebone, grosae doppelte Peristom eine sebr na-

tttrlkbe Gattung, wcicbe sich snnScbst an Lepidopilum und Hooke-

Ha anscbliesst. Diese aieriieben Pflansen bilden flarhe Raschen von
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hmam Zoiliange. Die scbmalen Blatter slod Szeilig; die Kapsel is*

fein gekdrnelt, die schmalen 16 Zahne hellgelb, feinwarzig mit dicht-

gereihten Commissurrandern, Die 16 Fortsatze sind den Zahnen

gleich lang, blassgelb, warzig und in eioen Kegel geneigt Die

einzige europais^che Art worde bisher nor in lrland und Mexico

gefttaden.

Die nun folgenden Lesheen unterscheiden sich von den nahver-

wandtea Anomodonten dutch die gleicbmassige Beblatterung, den

M«»gel von Flagellen and Stolonen und den verschiedenen Habitus.

Von den 4 europaischen Arten gehbren 2 dem Flacblande (namlicb

pplycarpa und puhinata); 2 waldigen Gebirgsgegenden (namlicb

nervosa und rostrata) an; 4 andere Arten kommen in Nordame-

rica vor. L. paludosa ist nur eine grossere Form von polycarpa,

durcb feucbten Standort erzeugt. L. pulvinata , wahrscheinlich

synonym mit L. subenervis , wurde hisher bios in Norwegen und

Lappland und bei York gefundeo, und zeichnet sich durch die brei-

ten, reicben Blatter, die ovale Kapsel mit orangefarbigem innern Pe-

ristom aus. h. nervosa
, wo mit L, norvegica synonym , findet sicb

in unserm Gebirgslande, selbst iin Thale auf Obstbaumen, bring! je-

doch nnr in schattigen Gebirgs-Schluchten, und auch in der Voral-

penregion, no sie auf Acer Pseudo - Platanus vvachst, Friicbte.

Die nordamericanische L. rostrata , welche durch gelbgrune Farbe

und den Habitus jungen Ex^mplaren von Anomodon viticulosus sehr

ahnelt, jedoch durch die lang and sehr fein xugespit'/ten , 2faltigen

mit Papillen besetzten Blatter sogleich davon unterscheidet, vermit-

telt beide Gattungen. Sie wurde in neuester Zeit in der Schweiz,

Krain und den Pyrenaen, und vom Ref. bei Salzburg auf Baumwur-
ze|n und Kaikgerolle gesellig, jedoch nur an ein paar Orten, von

Hypnum incurvatum durchwachsen, steril gefuuden.

Nun folgt Anomodon, deren Hauptstengel kriechend, fadenfor-

mig und an dem stolonenahniichen V>getations-Ende bewurzelt und mit

kleinen Blatteru besetzt ist. Die aufrechten Aeste sind gebiiscbelt

und senden aus dem Grunde eine Menge Stolonen ans, welche spate?

Hauptstengel werden. 3 Arten kommen in Europa und Nordame-

rica, wo ausser dieseu noch 2 Arten, an alten Baumen, Mauern und

a»f der Erde vorzuglicb in der Kalhformation vor.

A. longifolius unterscheidet sich von altenuatus durch schlanfce

Aeate, laugere und scblankere Blatter, die kleinere kiirzer gestielte

Kapsel und das kleinere Peristom , und kommt auf Steinen ilttd
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B*«ftfwurzeln grossentheils fiteril vor. A, tttttnitatui finilet sieh in

Oestreieh haufig anf Kalkfelsen und alten St&mmen der Sofia? ttlfra

mil reichlichen Fruchien. '

Die Bun folgenden Leucodonten haben einen zum Theit Necketa-,

zum Tbeil Hypnum-artigen Habitus, und slehen nur mit Antitrichiti

und Pterogonium in Familien-Verwandtsrhaft, wozu noch das exoti-

scbe Astrodontinm gehort. Sie kommen nur in der gemaVsigten

Zone der nordlichen Halbkugei vor. Europa besitzt nur eine Art;

denn L. mmettsis ist nur etne sudiiche Form von sciuraides. Die

haufigen gfbusrfielten AoswBchse dieses Moose* schelnen durch ahn-

liche Ursachen tvie die Efineen, namUeh durch Insecten, hervorge-

kmtht tn warden.

Die Antitrichien nahern sich durch Habitus und Vegetationa-

Weise einerseits den Cryphaeacaceen , anderseits den Leucodonten

und verbinden die Neckeroideen mit den Hypnoideen. Von Leuco-

don tinterscheiden sie die laitgen verbogenen Hauptaste mit ibren

vielen kurzen , oft flagellenartig verdunnten und an der Spitze wur-

zelnden Seitenastohen , die berippten Blatter, die kleine Haube, die

ringlose, diekhautige Kapsel, das doppelte Periston!, dessen Zahne

denen von JSechera gieichen. Die einzige europaische Art A. cur-

tipendtda ist der Waldregion eigeuthiimlich, wo sie in finsteren

Urwaldungen und in der Nahe von Wa6serfallen die Aeste in

grossen Rasen , die oft von den Raumen herabhangen, bedeckt; in

Pinzgau sah sie Ref. jedoch nur an feucbten, schattigen Schieferfel-

sen, selbst in 5000' in machtigen Rasen. In Spanien variirt sie,

abnlich wie Leucodon im Suden. Dr. Saute r.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Scblesischc Gesellschaft fur v ate r land is che Culiur.

In der Sitxung der naturwissenschaftHcheo Section vow 31. Man
spracb der Secretar der Section, Prof. D iv Gofip^rt, iber

d4e TerUar flora der U mgegend v on Breslau,

i.; M*> Flora der Ter^arforroalioa i*t in*»m die **ttrste Zeit ver

haltn>««mas«ig weaiger genau betou*t<g*w*4en, ak die weit alter*

der §temk(ih\*nperMe, Die 8rU»Ue , wtlche der Monte Bolca in

Italian und i» Deutschlfad bes^i^effe d«a Imager von Oeningen
bereits seit aimm HfakMndtti gftUefett haben, diettten nur dam, urn

1
V
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den Sati zu bestatigen, dass die Flora der Vorwelt von der gegen-

wartigen am so mehr abweicbe, iu je fruhere Erd epochen wir zuruck-

gehen, dass sie dagegen in den jungeren Formationen der jetztwelt-

Ifchen Vegetation unseres Kitmas am ahniichsten, aber docb niemals

mit ihr ganz fibereinstimmend sei. Weientlieh gefordert wurde un-

sere Kenotniss der Pflanzenreste aos der Braunkohl en formation durcb

die Arbeiten von linger, welcbe derselbe seit dem Jahre 1841 na-

meutlicb fiber die Flora von Radoboi veroffentlicbt bat. Die erste

Qlenograpbie einer Tertiarflora wurde durcb die Bearbeitung der im

Bernstein entdeckten Pflanzenreste dargeboten , welche der Vertra-

gende mit dem verstorbenen Medicinalrath Berendt in dem von dem-

selben berausgegebenen Werk: „Die im Bernstein befiiidlichen Ue-

berreste der Vorwelt" bekannt machte. In dieser Scbrift wurde

zuerst nacbgewiesen, dass der Bernstein auf ah n lie he

Weise in einer Conifere der B r aun ko h lenform ation

angetroffen wird, wie das Hart in unseren Nadelhol*
zern. Ausserdetn wurden als im Bernstein eingescblossen noch

44 Pflanzenarten beschrieben, welcbe auf 19 Familten mit 24 Gat-

ttwgen vertheiit sind. Fast sammtliche Arten gehoren den Dikolyle-

donen an, mit Ausnabine eines Farrnkrauts uod einiger Moose und

Pilze, zn deuen spater noch drei Flechlen hinzu^etreten sind. Es

stellt sich aus der Vergleichung der Bernsteiuflora mit dem 1839

von A. Braun fiber das Tertiarlager von Oeningen zuerst verofFeot-

liebten Verzeichoiss beraus, dass die Mehrzahl der in der Tertiar-

formation fiberbaupt nacbgewieseuen Pflanzen zu Gattungeti zu recb-

nen ist, welcbe noch gegenwartig in Europa wachsen, jedoch sind

die Arten verschieden und kommen mehr mit americanischen Formeu

als mit den unserigen uberein. Auch mancbe Gattungen aus der.

Tertiarform ation, Ephedra, Ta.vodium, Cupressus, Thuja, sind der

heutigen Flora Deutschlands fremd und lassen auf ein urn mebrere

Grade warmeres, im Gausen dem sfidlicheu Tbeile der vereinigten

Staaten von Nordamerica entsprechendes Klima schliessen.

Die Untersuchungen , welcbe der Vortragende fiber die unsere

Braunkohlenlager bildenden Holzer unternahm , stellten beraus, dass

dieselben vorzugsweise aus Cupressineen besteben , deren Blutben in

beiden Geschlechtern sich auch im Bernstein nacbweisen (lessen.

Eben so lieferten die in den Salzwerken von Wieliczka fast bis auf

dea Embryo ernaltenen Zapfen des Pittites Wieliczkensis GL, welcbe

den Fracbtzapfea des Pinites Thomasianus aus der Brauokoblenflora
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Ostpreussens entsprechen, den Beweis dafiir, dass audi jene beriihra^

ten Salzlager xu eii er Zeit und unter einer Vegetation sicb gebildet

haben, welche mit jener iler Braunkohlenfofmation uhereimtimwt
Wahrend in Oesterreicb in den Jetzten Jabren an Pflansenab-

drucken sebr reiche Tertiarlager entdeckt wurden, so war in Schle-

sien bis in die ietzte Zeit trotz seiner vielen und roach tigen Braoo-

kohlenlager die Ausbeute an Blattern, Bluthen und Fruchten

ausserst gering, so dass sieb die Zahl der Arten einscbliessiicb der

Holzstamme bis Ende vorig.en Jahres nur auf 43 feststellen liess.

Erst vor lwei Monaten, Ende Januar 1853, ist es geiungen, in der

nachstert Nahe von Breslau em fossiles PHansenlager von teriiarem

Tbon zu entdecken, welches an Reichtbum, Mannlgfaltigkeit and vor-

treffticher Erhaftung seiner Prlanzenreste alien ahniichen Vofkomm-
nissen gleicbboramt, weuo nicht sie ubertriflt. Die erste Nachricbt

von dieseni wichtigen Lager, das sich zu Scbossnits bei Kanfth

an der Eisenbabn befindet, verdankte der Vortragende dem Geb.

Oberbergrath und Berghauptmann v. Oeynhausen; die Anzabl der
4

daselbst von Ende Januar bis Anfang Marz in etwa 6 Cent. Tbon

ermittelten Arten betragt nicht weniger als 230 ; und da jede neue

Quantitat Tbonmasse noch immer neue Ausbeute Hefert, so lasst sicb

dieser Fundort noch lange niebt als ersehopft hetrachten, und vef-

spricht fur Tertiarpflanzen einer der reichsten auf der Erde tu wer-

den; es lasst sicb nicbt bezweifeln, dass dieser Ort binnen Kurzem

eben solchen Ruf erlangen wird, wie ihn Oeningen besitzt, das

seit einem Jabrbundert nicbt mehr Ausbeute lieferte, als Scbossnits

in einem Monate.

Der Tbon ist von weisslicher Farbe, die Pflanzen ausserst telten

in Substans, sonderu nur in scbwach braunlich ge farMem Abdructs

erbalten, welcber aber die grosste Scbarfe besitzt, so dass mail

selbst die zarten Antheren der Weidenkatzchen untefscbeiden kann;

die Antheren , wie die mannlichen Katzchen der Platane* lieferten

noch zuoj Theil Bluthenstaub, den der Vortragende bereit»I836

in fossilen Erlenkatzcben von galzhausen aufgefunden batte.

Hinsichtlich der Familiea und Gattungeu stimmt die Flora des

neu entdeckten Lagers von Scbossnits mit dee nbrigen Localfloren

der Braunkobienformation im Aligemeinen fibereiw, nicht aber in den

Arten; nor eiae Art, Libocedriies aalicormoides , kdrain I bei una,

im Bernstein und in der Braunkohlenflora des obrigen Deutscblands
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liar; van den 130 bisher to Schossnitz aufgefundeneu Arten sind

1IB neu.

Als vorlaufige Eigenthiimlichkeiten der Schossnitzer Tertiarflora

mochten wir die bedeutende Zaht der Eichen betrachteu , deren bis-

her 25 Arten aufgefunden wurden (Europa besitzt gegenwartig etwa

13 Arten), und zwar grdsstentbeils aus der Gruppe der Eichen in it

huchtigen BlaMern, daber ihre Besttinmung mit grosserer Sicherheit

gescbehen konnte, aU dies sonst bei den ganzblattrigen Formen mog-

lich istj ferner die mannigfaltigen Formen von Ulmen (17), das

Vbrkommen von unzweifelhaften Platanen und die von den bisher

bfckarmteii fossilen Ahornarten sehr abweiehenden Formen. Aucb
&• Gattungen Daphnogene, Ceanothus* Dombeyopsis, Taxodium^
4ia gewohnlich als Leitpflanzeu dienen , fehlen nicht; die beiden

erstereu sind durch eigene Arten vertreten. Alle diese Verhaltnisse

erweisen jedoch eine Flora, die nicht der gegenwartigen unserer

Provinz, sondern der im Suden der vereinigten Staafen oder im

ndrdliehen Mexico vorkommenden subtropischen Vegetation entspre-

cb«it mochte. Die Entstebung des Lagers iiberhaupt haben wir uns

m %u Jenkea,, dass dasselbe einem ehemaligen Bionensee ent&pricht,

tp den die Blatter und BLuthen der am Eao4e des.Sges, wachsenden
Baujne hineiogeweht und im thonigen Schtamm begraben wurden.
Uebrigens 1st die bisherige Kenntniss der Flora des Lagers noch
sehr unvollstandig, und es fehlen unstreitig noch viele fewisehengtie-

der; Palmen die 6 Meiten von bier bei Striese in Tertiartagern vor~

kouimeu, wurden in Schossuitz noch nicht bemerkt. So fand man
jnter Anderem auch rait Ausnahme einiger Grasblatter noch keine
Monocotyledonenj eben so wenig sind bisher Spuren von Thieren
ausser Unionen etitdeckt vvorden, obwohl diese ohne Zweifel zur
fceit der Bildung des Lagers existirten.

Sachen wir uns aus den bisherigen Thatsachen ein Bild von
der Flora des nordostlichen Deutschlands und insbesondere von
Schlesieu zur Zeit der Biauukohlenformatioi) zu entwerfen, so finden
wir in derselben 235 Arten, von denen 11 in den Braunkohlen-
Lagern Preussens, 52 im Bernstein, 130 zu Schossnitz und 43 im
ubrigen Schlesien gefuuden wurden. Darunter sind 16 Pilze (5 pa-

rasttisch auf Blatttern) , $ Flerhten, 5 Laub- und 3 Lebermoose,
1 Farrokraut, im Ganzen 22 Cryptogamen; von Monocotyledanej*:
eine Palme und zwei Najaden bei Striese, sowie Grasblatter bei

Schossnitz gefunden; 210 Dicotyledouen und zwar: 22 Cupressineen,

15 Abietineen, 5 Taxiiieen , I Ephedrites, zusammeri 42 Coniferen;

5 Myricaarten, 19 Betulaceen (8 Birken, 11 Erlenl, 42 Cupuliferen

(26 Eichen, 2 Buchen , 9 Hainbuchen, 1 Kastanie und I Hasel-
•traudi), 17 Ulmen, 2 Celtisarten, (> Platanen; 1 Li quidam bar,

%\ Salicineen (7 Pappeln, 14 Weiden), 1 Laurinee (Daphnogene),
I Apocyuee (Neritinium) , 13 Ericineen , 2 Primulaceen , 1 Cornus,
1 Loranthacee, 1 Magnolia, 4 Dombeyopsis, T Linde, 12? 'A horn,
3 Rhamneen (1 Rhamnus und 2 Ceanothus), 4 Wallnussarten, 2 Ar-
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(en Rhus, 2 Trapa (Wasseruuss), 1 Phiiadelphus, Pontaeeeo
(5 Pyrus utid 1 Crataegus) und 2 Arten von unbesrimm barer Stettvng
aus dem Bernstein. Von rfiesen 235 Arten komrnen nur 29 aueh
an anderen Orten vor, 207 sind neu , die zum Theil von dem Vor-
tragenden scbon beschrieben wurden oder bald beschrieben und ver-

offentlicht vverden sollen.

Von dem neuen Lager zu Srhossnitz wurden die charakteristi-

srhen Arten theils in ihrem natiirlichen Vorkommen, theils in Abbil-

dungen vorgeiegt.

A n z e i g e.

lltes Preisverzeicliniss
\

m

der Pflanzen-Verkaufs-und Tausch-Anstalt

von E# 9ewrger in Sick ershau sen, bei Kitzingen a« Main.

(Sammtlich aus den ostreichischen Staaten.)

Fasc. No. 133 (Phanerogamae.)
Acouitum Anthora 6, Stoerkean. 4. Allium ochroleuc. 8, reti-

cular 9, Victoria!. 4. Althaea pallida 9. Alyssum minim. 6, A*-
tbemis austriaca 4. Anthyllis Vuln. Var. polyphylla 5. Arabia p«-

traea 5, Turrita 5. Arenar. Gerardi 4. Artemisia austriaca 0,

lanata 6. Astragal, austriac. 5. Avena planiculmis 8. BupJeur.

Odont, 6. Calepina Corvini 6. Campan. sibir. 5. Cardamine tri-

foi. 5. Cares alba 3, baldensis (vom Mte. Baldo) 9, d istans 4, pe-

diformis 9, stenopbylla 5. Ceratocephal. falcat. (c. floribus) 8. Cle-

matis integrif. 6. CorydaJis capnoides 9, Crepis austr. 4. Cyprus
glaber 9/ Cytisus austriac. 3, eapitat, .4, leucanlhus W. et K, JS.

Draba nemoralis Ehrh. 9. Dracocephal. austr. 6. Erysim, emmc* 0.

Euphorbia dalmat. 9, epithymoid. 8, procera 8. Euphras. tricoap. 6.

Festuca hirsuta 3. Fumar. Vaill. 3. Galium pedemont 9. Gentiaaa

angustifolia Vill. 12, pannonica 6. Hacquetia Epipact, 6. Haplophyti.

patavin. 9. Hesperis tristis 6. Hierac. Hinterbuberi 9, Jacauini 3.

Hippocrepis eiliata 9. Hordeum marit. 4. Kocbi* prostrate 8.

Lamium Orvala 6. Lavatera thuriog. 6. Lepid. crawfol. 9* Lupin,

birsut. 8. Lysimachia punctata 6. Marrub. percgr. $. Medicage

prostrata 9. Melica altissima 9. Narciss. poetic 0; Nymphaea

alba 4, minor 5. Orchis sambuc. 4.= Grobus qlttus 6. PetrocalL

pyren. 3. Wantage Psyllium 9. %Podeaperm* Jacquiai 5. Potentilla

aurea 4, Rrauneana 6. Primula caJycina 6, s^pectabifa's Q. Ranuncui.

anemonoides 9, triparti t. 8. Rbo^edendr. chamaerist. 5. Ribes alpin. 4.

Ruta bracteosa 6. Salicornia maereatachya 9. Salix arbusc. 3,

daphnoid. 3, /? pubescent 4. , Salvia Aetfaiop. 4 Sattesurea pygm. 6.

i\
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Score, austr. 3, parviflora 6. Soldanella mont. 4. Spiraea opulifol. 8.

Stapbylea pinnata 6. Stipa tortilis 9. Streptop. auiplexif. 3. Serra-

tula heteroph. 8. Silene viscosa 9. Torilis infesta 4. Trifol. muta

bile 9. Trixago apula 9. Viola alpina 4. nummulariaefoL 6.

Fuse. flo. 134 (Cryptogamae.)
Auomod. vitieulos. 2, Bartramia foDtana 4, gracilis 4, Halleri 3.

Biatora iemadoph. 3. . Cantbarell. undulat. 6. Cetraria nivalis 5.

Cbrootepus aurea 5, Jolitbus 5. Cladospor. Fumago 2, fuscuni Var.

pulvinat. 3. Coniothecium betulinum Corda 3. Daedalea uuicolor 3.

Depazea Oenotherae 3. Diphysc. folios. 3. Ectostroma Primulae

Opitz 2. Eriueum malinum E. B. (?) 3, purpur. 3. Erysibe Coryli 2.

fuliginea /? Veronirae 3, Heraclei 3, lenticularis /? Fagi 3, Paeoniae

Siegmund 4. Exidia Auricula Judae 4. Exosporium Tiliae 2. Fu-

sarium graraineum Corda 4, beterosperui. N. ab E. 4. Grandiuia cru-

stosa Fr. 3. Uydnum Auriscalpiuin 5, Castaneae 4. Hydrurus

penicillat. 6. Hypoxylon vulgare 3. Hysterium conigeuum $
9

fim-

briae Pers. 4, Laburni 6, Pinastri 2, puiicare 2, quercinum 2, salici-

aum 4, Trtfotii 4. Hypn. intricat. Hedw. 4, serpens 2, delicatulum. 2.

Lecaoora v.entosa 2. Lepidozia replans 3. Leptostroma areolat 3,

filicio. 3, salicin. 3, Melanconium bicolor N. ab E. 3. lYJerisnia coral-

loid. 9, unctoosum 9, Malum cuspidat. 2. IVlucor Macedo 2. JMyxa-
trichium Resinae 4. Par melta olivacea /?. saxicola; Perrdermium Pini

Wallr. 5. Perispor. populin. 2. Peziza bicolor 3, calycina 2, benii-

sphaer. 3, nivea 4, Rosae Pers. 4 (=Tympanis obtexta
ft pezf.)

Phragmid. asperum
ft

Rosae 3. Phoma salign. 2. Polypor. ados-

(us 3. Puccinia Aegopodii 2, Anemones 2 , aruudinacea Var. epi-

phylla 2, Bistortae 3, Menthae 2, Vioiar. 2. Sclerot. Clavus Var.

Secalis 2, Hordei Siegmd. 6, Lolii 3. Spbaeria acuta 3, aenea 3,

Berberidis 2, conigena 3, Cucurbitula 3, deusta 2, fusca 2, Loniee-
rae 6, myriadea 3, Podagrariae 3, punicea 3, Ribis 3, rubra 4 (Po-
lystigma etc.) Spartii 5, verrucaeform. 2. Thelephora comedeus
Nees 6, birsuta 2, sambucina 3, sanguinolenta 3, terrestris 2. Tri
chostoro. ericoid. 2, flexicaule 4, rigidulum 4. Tubercularia Acaciae
Fr. 3, Aesculi Opitz 3, Betuiae Wr. 3, Cerasi Siegmd. 3, confluens
Pers. 3, Cytisi Siegmund 4, minor 4, Negundinis Opitz 4, Corchori
Siegmund 4, Philadelpbi 3, Pruiii Padi Siegmund 4, Ribis sanguinei
Siegmd. 3, rubri Corda 4, saiigna A. et S. 4, Samburi Corda 3,

Spiraeae Siegmd. 4, Symphoricarpi Siegmd. 4, vulgar. Pers. 2.

Uredo Alchemillae, Avenae Siegmd 4, Betuiae Kl. 3, Campanulas 3,

Capraeae 3, Caricts 2, ClhiopotUi 2, epitea 4, Euphrasiae 2, Formosa 4,

Hieracit 3, Hordei 5, Hypericor. 3, Maydis %%
ftlelampyri 2, Orobi 3,

Petasitis 2, Populi 3, Potentillae 3, Var. P. vemae Siegmd. 4, Rht-
nanthacear. 2, Rosae 2, Rubigo vera 3, Ruborum 6. Var. R. Idaei

Siegmd. 3, V. R. fruticosi Siegmd. 3, Rumicum 2, scutellata 4, Se-
HecioDts 2, sitopbifa 2, Thlaspi 3, Uimariae 3, violacea 3, Vitellinae 4.

Eedaetcur and Verleger: Dr. Fumrobr hi Regensbarg.
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Begenslmrg. 21. JulL 185&.
Iiftliftlts origin al-abhandlung. Re^el, drei neue Pflanzenarten des

botanischen Gartens, zu Zurich. — liter atur. Blurae, Museum botanic urn
Lug^duno-Batavum. Tom. I. Bruch, Schimper et G umbel , Bryologia
europaea. Fasc, 46-47. — klbwbrb mitthbilungbn. Wi rtge n, uber Poten-
tilla micrantha. Sa uter, uber Hieraeium aurantiaco-Pilosella. B runner,
uber Salix livida.

Gartens zu Zurich

Von E. Kegel.

1) Acacia peniaedra Kg 1«; punctis elevatis scabriuscula,

erecta, 8— 12-pedalis, ramis compresso-triquetris, subbialatis, ad angulos

scabris ; stipulis minntis plerumque nigrescentibus; phyllooiis angu-

stissime-Iinearibus, 6 — 8 pollices longis, lineam latis, rigidis , spha-

celatomucronatis pentaedris, facie superiore 1—2 pollices supra ba-

sin glandula poriformi instructa; pedunculis aiillaribus, erectis,

phyllodio multoties brevioribus, superioribus solitariis simp lici bus,

inferioribus racemiformibus ; capiiulis parvis, multifloris, citrinis,

Diese wahrscheinlich vom Schwanenflusse in Neoholland stam-

mende Art geht in den Garten unler den Namen von A. odorata

nnd viminea^ findet sich aber noch nirgends beschrieben. Am n'ach-

sten 1st sie der Acacia trigonophylla Meisn. verwandt, doch kann

man den Stengel derselben eigentlicb nicbt gefliigelt nennen, so dast

Egan diese Art ebensowohl in die Gruppe der Alalae neben A. trt~

gonophylla nnd graminea Lehin. , a!s in die Gruppe der Calami-

formes stellen konnte. Von A. trigonophylla unterscheidet sie sich

durch aufrechte Bliithenstiele, von denen nur die obern einfach sind
w

und einen einzigen Bliithenkopf tragen , wahrend die unteren trau-

benfdrmig verastelt sind. Ob die Form der Phyllodien verschieden

1st, kann ich nicht sagen, da man auch die Phyllodien nnserer Pflan-

ze als dreiseitig und auf den beiden breiteren Seiten mit je einem

hervorstehenden Nerven durcbzogen definiren konnte.

2) Wr&eheUaB % 1. Epacrideae Stypheiieae. CaJyx quinquepar-

titus, bracteolis quatuor oppositis. Corolla bypogyna, tubulosa;

tubo calyce duplo longiore, medio inflato, superne constricto, intus

basi nudo, fauce villorum fasciculi* quinque clauso; limbi quinque-

partiti laciniis patentibus, apice revolutis et sub apice superne cri-

Flora 1852. 27. 27

/
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•tato-barbatis. Stamina quinque, fanci inserta ; filamentis brevissimis ;

antheris unilocnlaribus ©vato-oblongis, in medio dors! affixls. Discos

hypogynas (nectarium) cyathiformis, quinqnedentatns. Ovarium qua-

drilocalare, loculis uniovulatis; ovulis oblongis. Siylus simplex, stig-

ttate capitato obtuso, — Fruticulus bamilis, ramosissimus, foliis

sparsis, floribus fasciculatis ad basin trnnci congestis.

Zunachst mit Soleniscia verwandt, welcbe sich jedoch von

Ftoebdia dnreh in der Mitte der Blumenrohre eingefugte Stanb-

fidea, lineare Antheren, keine hypogynische Schuppen, and achsel-

standige einzelne Blumen unterscheidet. Wurde von Wiirth in

Porte Adelaide gesammelt, und dureh Th. Frobel in Cultur ein-

gefuhrt, wesshalb wir dem Letzteren zu Ehren die Gatturig nannten.

W.fameiewUflora Rgl. Ein niedriger stark verastelterStraacb,

mit immergriinen, sehr karz gestielteo, linien lanzettlichen , in eine

lieife Stacbelspitze ansgehenden Blattern, die wie die Aeste zottig

fcenaart sind« Blumen fn mehr)>lumigen Biischeln an der Basis des

Stammes susammengedrangt (an alteren Exemplaren werden sie

wahrscbeinlich am Grande der altera Aeste aus dem alten Holze

entapringeu). Die einzelnen Bluthen karz gestielt, wie der Kelch and

die Bracteen roth gefarbt and einen angenehmen orangenartigen Gerucb

besitzend. Besitzt dieFracht einer Epacris, zeichnetsich aber gleich

darcb den buschelfbrmigen Bluthenstaod aus, so wie die eigenthum*

licbe Behaarang der Blumenkronenlappen. Letztere sind noch be-

•onders desshalb interessant , weil, wenn sie noch ira Knospenzustand

klappig lusammenliegen, der Haarbiischel nach innen gerichtet ist

and anter den Staabbeateln liegt. Beim Defines der Blame sprin-

gen aacb gleichzeitig die Staabbeutel aaf und der Pollen wird von

den vorbeistreifenden Haaren mit emporgenommen, so dass die Brn-

menkronenlappen aaf den ersten Blick die Antberen zu sein scbeinen.

(Wird in der Gartenflora abgebildet.)

3) Hegon&a earoHniaefolia Hort.; caule erecto, nodoso,

crasso , cylindraceo , taberculato
, janiore pilis ferragineis adpressis

vestito, delude glabrescente; foliis longe petiolatis, digitatis, petiolo

(Vi I'/ipedali) tereti, ferrugineo-piloso; foIiolis7— 8, breviter petio-

latis, oblique late-lanceolatisvel ovato-lanceolatis, subfoliatis, duplicato-

sinuato - dentatis sublobatisve, subtus petioloque ferrugineo -pilosis,

•uperne viridibus nitidis, floribus in pedunculo communi axillari,

foliis molto longiore cymosis, roseis, monoids; fcemineis genuine

trialat©. — Eine mit B. luxuriam Scheidw. nahe verwandte

Pflanze, jedoch darch nar je 7—8 Blattchen, welche oberhalb kabl

sind, leicht zu unterscheiden. Yaterland unbekannt.
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Liter a tar.
C. L. Blume: Museum botanicura Lugduno - Batavum , siv«

stirpium exoticarum novarum vel minus cognitarum brevis

expositio et dispositio. T. I. cum 24 tabub's ad illustranda

sexaginta planiarum exoticarum genera. Lugd. Batav.

1849—1851. gr. 8.

Schon der Name des Verfassers, weleher nnsre Literatur mit

so vielen ausgezeichneten Werken bereichert hat, 1st Bfirge fur das

Vorziigliche einer neuen aas seiner Feder kommenden Arbeit, and

die Dankbarkeit fiir die vielfache Belehrang, welcbe nns darch die-

selbe gewahrt wird, erfordert zom wenigsten, da'ss dieselbe in einer

Zeitschrift, welcbe sich unter andern auch den Zweck gesetzt bat,

das botanische Publicum mit den Erscheinungen der Literatur be-

kannt zu machen, nicht mit Stillschweigen iibergangen werde; und

es ist wirklich zu verwundern, dass von diesem Werke, dessen erste

Nummer schon im Januar 1849 erschienen ist, in diesen Blattern

noch keine Kunde gegeben worden ist.

Es ist wohl unmoglich, das viele Neue, die zahlreichen Bericfe-

tigungen, Aufklarungen, Verbesserungen and Entfernungen von Irr-

thiimern, welche das Werk entbalt, alie hervorzuheben , ohrie das-

selbe grosstentheils abzuschreiben. Es mag geniigen, den Plan and

Inhalt in so weit anzugeben, um durch Beispiele den Leser in den

Stand zu setzen, zu beurtheilen, was er fiir seine Zwecke in dem-

selben finden konne. Es ist dieses um so mehr geniigend, afs der

bei der schouen AusrUstung in der That sehr massige Preis efner

Lieferung von 30 Centes Neederl. (18 kr. rh.) die AnschafFung

des Werkes sehr erleichtert. Dasselbe erscheint in einzelnen Fas-

cikeln von je einem Bogen Text und einer Tafel, anf welcber

2—3 Arten nach ihren Bluthen- and Fructifications -Tbetten

sehr selten ganze Pflanzen — abgebildet sind. Zur ErklSrang

der einzelnen abgebildeten Theile sind die Zeicben wie in End-

iicher's Iconographie angewendet.

Die Betrachtung der einzelnen Gegenstande geschieht ohneEin-

haltnng einer strengen Ordnung, so dass Arten Jerselbeu Familie

haufig in verschiedenen Nummern zerstreat vorkommen, doch in

mapchen aber sich eine Reihe der vejwandten folgen. Das ausfuhr-

liche Register fiber Familien, fiattongen und Arten erleichtert aber

wieder das Zusammenstellen des Verwandten. Die Anzahl der in

dem ersten Bande abgehandelten Arten betragt 972, von welcbsn

27*



420

60 durch Zeicbnungen sehr deutlich and getrea mit den nothigen

Analysen und Vergrbsserungen abgebildet sind. Die Beschreibongen

sind in der Kegel knrz aber deutlich; Synonyme sind bald mefar

bald weniger, aber immer die zur Verstandigung notbwendigen an-

gefiihrt. Es sind 36 Familien, von welchen der Verf. bald mehr bald

weniger Arteu seinen Untersachangen unterworfen hat

Von den Monocotyledonen haben nor vier Familien Erlauterun-

gen erhalten. Ein neues wegen Mangel der mannlichen Bliithen

noch nicht vollstandig gekanntes Genus: Sarcosiphon (clandestinum)

fig. 18. ist ein parasitisch auf Baumwurzeln in Java vorkommendes

Pflanzchen, welches man fiir einen fungus (aus der Classe der An-

giogastti) halten kbnnte, wenn nicht ein den Phanerogamen entspre-

chendes ovarium vorhanden ware. Der Verfasser, An fangs ungewiss,

ob die Pflanze zu den Burmanniaceen oder Rhizantheen zu rechnen

•eij entscbeidet sich in den Corrigendis wegen der Verwandtschaft

mit Thisnia Griff, fur ihre Stellung unter die Cytineen.

Von den Hydrocharideen, deren Abtheilung Anacharideen genaa

charakterisirt wird, ist die schon friiher bekannte Hydrilla angusti-

foiia Bl. naher beleuchtet. Diese Art ist der voni Verf. friiher auf-

gestellte Epigynanthus und der Hydrospondylus submersus Hassk.
H. Bog. 255, welchen schon Lindley Veget. Kingdom ed. 2. 142

and Endlicher gen. supl, III. p. 59. zweifelhaft zu Hydrilla Rich,

sogen.

Zu der Familie Triuridaceae L i n d 1. (Veget. Kingd. 213.) bringt

der Verf. sein schon friiher aufgestelltes Genus: Sciaphila, welches

er ehemals zu den Urticeen, Lindley und Endlicher zu den

Artocarpeaceen brachten. Die S. tenella Bl. und S, nana Bl., auf

derTafel mit fig. 48 dargestellt, sind mit einer dritten Art: S. con-

similis Bl. vermehrt.

Einen bedentenden Zuwachs hat die Familie der Orchideen er-

halten; es sind 13 Genera mit 43 Arten betrachtet. Von Cadetia

Gaudich. mit 5 Arten, sind 3 friiher nicht beschrieben. Das vom

Verf. schon 1826 aufgestellte Genus: Aphyllorchis Bijdr. fig. "77.,

welches bisher unbescbrieben war und gewohnlich zu Corallorhiza

gezogen wurde, kommt hier mit vollstandiger Beschreibung zu der

Abtheilung Arethuseae^ und ist mit einer zweiten Art vermehrt. Un-

ter derselben Abtheilung steht: Leucorchis BL mit einer Art. Yo-

gonia Juss. hat zwei neue Arten erhalten, Rohostemum des Verf.

aber ist damit vereinigt. Zu Plocoglotlis bisher einziger Art kom-

ntea vier neue aus Java und Indien. Grammatophyllum speciosum

Bl. zerfallt, wie es schon Lindley Orch. 173 vermutbete, in «wei
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Arten. tJeberbaupt wird die Abtheilang der Vandeae noch mil drei

neaen Genera bereichert: Leopardanthus (scandens) Bl, f. 15. Cy-
perorchis BL fur Cymbidium elegans Lindl, Orcb. 163. and JHya-

cinthorchis BL mit der f. 16. abgebildeten Art H. variabilis BI.

Von Renanthera warden drei Arten angefiihrt, wovon die R, micran-
tha BL die von Lindl B. Reg. 1843. t. 41. abgebildete R. malu-
tina ist. Von Vanda sind 8 Arten aufgefuhrt, von welcben die

meisten in der Rumphia bereits abgebildet
> die V. suaveolens Bl.

aber hier fig. 17 dargestellt ist. V, Sulingi Bl. ist dessen Aeride*

Sulingi Bijdr, 360, wozu auch Armodorum distich urn Kuhl et

Hass, Orcb. t. 6. gehort. Das von Lindl ey Orch. and nach ibm
von Endlicher theils mit Cymbidium theils mit MesoclaUes ver-<

1

bandene Genus Luisia Gaud, wird, wle es anch Lin d ley in Ve-
get. Kingd. tbut, wieder hergestellt. Von den acht angefuhrten Ar-

ten sind drei aus Cymbidium tristeW i 1 1 d. et Autor. gebildet; JKr-

chea ieretifolia Rich. Ann. sc. nat. 1841 f. 10 gehort auch bieber.

Zwei Arten von Aerides, welche in der Rumphia IV. t. 192 et 193
abgebildet sind, werden auch hier aufgefubrt.

Weit ausgedehnter sind die Erlauterungen iiber die Dicotyle-

don en. Die vier Arten Gnetum sind scbon «ammtlich in der Rum-
phia abgebildet. Unter den Cupuliferen 1st das Genus Quercus vor-

zuglich bedacht. Wir bewnndern den Reichthum der grbsstentheila

in Japan, dann in Java, Borneo, Sumatra nnd den Moluccen ein-

heimischen Arten, von welchen 59 aufgefiibrt sind, 28 derselben sind

friiher nicht beschrieben. Ungerne enthalt sich der Referent, wel-

cher die meisten der abgehandelten Arten in getrockneten Eiempla-

ren vor sich hat, auf die nahere Betrachtung derselben einzogeben,

was der beschrankte Raum nicht gestattet. Castanea ist mit 13.

Arten abgehandelt, wovon die Halfte friiher nicht beschrieben war.

Von Fagus kommt nur eine Art vor, F. crenata Blame, welch*

die F.ferruginea Siebold (non Ait.) ist. Der Verf. macbt die Be-

merkung, dass die ira antarctischen America vorkommenden Arten:

F. obliqua, Dombeyi, betuloides^dubia, welche von Mir be I in Mem.

Mus. d'hist. n. XIV. p. 465—472 t. 23—26 abgeTiandelt warden zn

einem eigenen Genus: Nothofagus Bl. gehoren und bildet darnach die

Charaktere dieser beiden Gattungen. — Carpinus 4, Corylus 2, jenes

zwei, dieses eine none Art.

Noch reither erscheinen die Lanrineen, von welchen 20 Genera

and 174 Arten bebandelt werden. J)i4 nenen Genera sind: Dictyo-

daphne Bl. mit zwei Arten; das Genus kann vielleicht mit Endian-

dra ala Abibeilung verbunden werden. Nolhodaphne Bl,, zu dessen

r m
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6 bisher unbekannten Arten als 7te Ocolea (Phoebe Nees) umbeUU

flora Bl. zu Ziehen 1st. Cyanodaphne Bl., wozu mit einer neuen

Art nor Dehaasia euneaia Bl. gehort. Ileodaphne BL, wozu Lau-

rus vmbellifera und £. pauciflora Bl. als eine und dieselbe Art

kommen. Aperula Bl. mit 12 Arten gebildet ans: Laurus polyantha

Bl. Bijdr. Benzoin? cilriodorum Sieb. Zucc. Daphnidium oxy~

phyllum Nees. Polyadenia lucida Nees. Tetranthera Neesiana

Wall, und 7 fruher unbeschriebenen Arten. Partheno'xylon Bl. 1st

aus drei fruher bekannten Arten, namlich Laurus porrecta Roxb. t

Jjawrwt pseudosassafrasBl. Bijdr. und Litsaea pruinosa Nees (non

Blum.) gebildet. Die iibrigen Laurineen sind: hindera Thunb.
7 Arteu. Phoebe Nees. 12 Arten, worunter 10 neae. Machilus

Nees mit 8, darunter 4 neuen Arten. Alseodaphne Nees eine Art.

Beilschmiedia Nees, eine Art. Dehaasia (Haasia Nees), vier neue

Arten. Cjryptocarya RBr. mit 6 fruher unbeschriebenen Arten. Aga-
i

(hopkyllum Juss. mit 8, worunter 3 neue Arten. Actinodaphne

Sees, mit 19, worunter 14 neue Arten. Litsaea Juss. mit 17, da-

bei 12 neue Arten. Daphnidium Nees 5 fruher bekannte und zwef

neue Arten. Jocosle Nees 4 mit 2 neuen Arten. Telranthera J acq.

Der Verf. bringt 51 Arten dieses vielgestalteten Genus unter mehrere

zum Theil wohl zur Bildung eigner Genera taugliche Abtheilungen;

39 Arten sind neue. Cylicodaphne Nees mit 5 Arten, wovon zwei

neue, und namentlich C.floribundaBh, welchedie von Hohenacker
in seiner indischen Sammlung Nr. 804 als €. Wightiana ausgege-

bene Art 1st.

Aus der Familie der Santalaceen sind angefubrt: Exocarpus
lab II. mit zwei Arten, wovon die neue E. ovata Bl. fig. 36 ab-

gebildet ist. Henslowia Blume*) mit 8 Arten. Die typische Art

ist: Viscum umbellatum Bl. Bijdr. 666. Die weitern 7 Arten sind

neu und eine derselben H. varians fig. 43. abgebildet. Sphaerocarya
Wall, ist mit einer neuen Art bereichert.

Die kleine Familie der Hugoniaceen erhalt ein weiteres Genua:
Sarcotheca tnacrophylla Bl.

Unter den Olacineen kommen vor: Cansjera Juss. mit einer /

#w*

) Nicht zu verwecbseln mit Henslowia Wall., welche mit Blume1
* fru-

her anfgestellter Crypteronia ein- und dasielbe Gena§ bildet, welches
aber keineswegg zu den Rhamneen , wohin tie Endlicber, noch zu
den Celaatrineen 3 zu welchen tie Meiiner bringen, aondern zu den
Lrthrariaceen gehort. Es fallt somit die von Endlicber Gen, 291 und
Lindley Veg. Kingd, 570 zweifelhaft aufgestellte Familie der Jfenslo-
uHaceae eanz binwefir.
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neuen Art.* manillana Bl. Opitia Raib. mit ejne/ Qfjien, vieHeicht

mit 0. amentacea Roxb. zo nahe verwandten \ft 0, Penlildis'BL

aus Neu-Guinea. Lepionurus Bl. and Ximenia Linn. Je m|t einet

schon fruher bekannten Art. Der Verf. aussert wohj mit Re^qht, dags'

unter Ximenia americana tinn. zwei oder mehr verschiedene Arten«... , -; ' < >! , *' -»y

verwechseit sein diirften. Die abyssinische, von Scniinper gesam-
(

melte Art wenigstens ist verschieden and von D elite als X. lau-

rina aufgefiihrt. Die zwei neuen Genera: Pleuropelalum xm&Notha-

podytesBl baben, wie das fruher bekannte Plalea, je eine neue Art,
>•.«• '

.< *'l 1 .:: -1?J'.

Stemoriuru* B I. ist mit 7 neuen Arten vermehrt, dagegen ist St.

frutescens Bl, zu einem neuen Genus Anacolosa geworden. Sfroin^

0o#ui javanica BL Bijdr. ist fig. 47 abgebil^ei. *'
"' ^ *

Zu den Pittosporeen komnten: Pittosporum javamcum BL in

den Bijdr. 863 als 1tea javanica and von Hassk, in H. Bog. 1610

als Pseuditea javanica aufgefiihrt. P. limorense B 1. isf die Sena-
i

cia undulata Decaisn. N. Ann. Mus, III. 429 non Lam. Von den

weiter betrachteten 4 Arten dieses Genus sind zwei neu and eine

P. chelidospermum fig. 33. abgebildet. Stachyurus Sieb. Zacc.

wird im gener. Character reformirt.

Von den Celastrineen ist ein neues mit Elaeodendrum verwaod-

tes Genus: Caryospermum (moluccanum) BJ# erlautert.

Von der Familie der Terebinthaceen werden 20 Genera aafge-

fahrt, namentlich: zwei Arten Gluta L i n n. mit einer neuen: velutina

aus Neu-Guinea, G. Benghas Linn, ist fig. 3? abgebildet. Bucha*

naria Jioxb. mit 9, worunter 8 neue Arten; Semetarpus Linn, mit

8 neuen unter JO Arten, denn £. Anacardium B I. Bijdr. ist nicjit

die Lin ne'sche Art und bat jetzt den Namen S. heterophylla, En-

ter J 4 Arten Mangifera sind 9 neue Arten.* Ueber die Varietaten

dieser in Indien wegen ihrer Fruchte sehr geschaizten Arten kom-

men neben einem Verzeichnisse der in Indien gebrauchiicben Namen

and der Redaction derselfoen auf die botanischen Benennuugen zajil-

reiche Bemerkungen vor. Zu dem neuen Genus: Nothopegia^ B I.

gehbrt die Pegia? Colebrockiana Wight. Ic.t. 230. Bffueh Melts n.

bat unter drei zwei neue Arten. Sorindea PetTh. mit zwei Arten,

wovon eine neu. Odina Roxb. mit zwei Arten; su der einen

:

O. gu*mifero B I. geh ort : Spondias WirtgenU H assL ft. Bog. 247.,

die andre O. epeciosa ist neu. Jcica A a b 1. ana\ Bahamodendrum

Kan th. sind je mit einer fruher bekannten Art ' sofgefuhr t. Santu

ria Blame, ein neues mit MarignU £« maters, zunachst ver-

wandtes Genus, hat 9 bisher nnfcekannte Arten, wovon eine S. lae-

vigata fie. 40 abgebildet ist. Canarium 1 1 n n. entbSU anter 10 swel
* »

"
r

- *;* • •
,f '*'*,' -.if*'****
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a«ne Arten. Pimela Lour, mit 22, worunter 7 neue Arten. Hetf-

urfyfo balsam!(era Sw. erhalt als Synonym: Caproxylon Hedwiqti

Joss. Ft Ant. t. 30. Garvga Roxb, mit zwei fruher bekannten

Arten Protium javanicum B a r m, mit der Bemerknng, dass die

von WightArnott Prodr. p. 176 zu diesem Genus gezogenen Ar-

ten wohl ein eigenes Genus: Protonopsis bilden diirften, welches

aber nicht naher charakterisirt wird, Ganophyllum falcatum Bl, neu

aus Neu Guinea. Dracanlomelon mangiferum Bl. 6g. 42, 1st ein

neues, von Poupartia rnangifera Bl. Bijdr. 1160 (exct syn.) gebil-

detes Genus; es gehort zu dieser Art: Poupartia, pinnata Blanco

Ft Filip. 393. Drei weitere Arten sind neu. Evia Commers.
mit drei Arten, wovon E. acida Bl. £ 41 abgebildet ist. Die Sy-

nonymie der drei Arten lassen wir hier unbertihrt. Lithraea Miers
mit der einzigen Art L. venosa Miers. Melanococca Bl. mit einer

einzigen Art aus Neu-Guinea.

Das bisher unter verscbiedenen Familien heramgeworfene Genus

:

_v *
_

Sabia Colebr. gibt dem Vert Veranlassung , dasselbe zum Typus

einer zwischen den Menispermaceen und Lardizabalaceen in der

ffljtte stehenden Gruppe zu machen : Sabiaceae , welche bis jetzt

durcb dieses einzige Genus reprasentirt ist; zu ihm gehort S. Menu
costa Bl. fig. 44,, die fruhere Menicosta javanica BL Bijdr. 22. Mit

den zwei neuen Arten von Blame sind nun 4 Arten dieses Genus

bekannt.

Die Connaraceen liefern unter 9 Arten von Connarus vier neue

;

Ompholobium Gaudichaudii DeC. und Cneslis pentaphylla Spanh.
geboren zu diesem Genas. Tricholobus , ein mit dem ebengenann-

ten nahe verwandtes neues Genus, hat zwei Arten, Wahrscheinlich

geboren zu demselben mebrere von Jack unter Connarus aufge-

fubrte Arten. Rouvea Aubl. mit 9 Arten, von welchen R. java-

nica Bt, dessen fruherer Connarus javanicus
y

fig. 39. abgebildet ist;

sechs Arten sind neu.

Unter den Bhizopboreen kommen in dem typischen Genus drei

fruher bekannte Arten zu Betrachtung. Bruguiera Lam. bat unter

den 7 aufgefuhrten vier neue, theilweise bisher mit andern verwech-

selte Arten ; es muss aber, so wie in Beziehung auf das neue Genus

Kanilia mit zwei Arten, die Synonymic im Werke selbst gesucht

werdee. Ceriops Am. bat unter drei aufgefuhrten zwei neue, be-

reits in Walpers Annal. It 527 aufgenommene Arten.

Foetidia Commers., als zweifeihaftes Genus bisher zu den

Barrjngtoniaceen, von Endt und tin die y fruher za den Ouagra-

rieen and von Meisser zu den Myrtaceen gesetzt, soil zwischen
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den Combretaceen uird Rhizopboreen in der Mltte stehen, es sind

neben der friiher bekannten zwei neue Arteo aufgefuhrt, wir be-

dauern, dass keine derselben cine Abbildung erhielt.

Von den Rhizopboreen werden auch Legnotidem als eigne Ord-

nung getrennt. Gynotrochis B I. mit 3 Arten, wovon die G. axilla-

ris fig. 31 abgebildet ist nnd Corallia Roxb. gehbren hierber, von

ietzterer sind 8 mit 6 neuen Arten aufgefuhrt, Symelria obovataHl.

Bijdr. gehort zu diesem Genus.

Als eine neue, nur durch ein Genas reprasentirte Familie: Po-

lyosmaceae wird das vom Verf. friiher nnter den Caprifoliaceen, von

Be Candolle nnter den Corneen, von Endlicber nnd Meis-

ner unter den Escallonieen, von Lindley nnter den Grossularieen

aufgefiihrte Genus: Polyosma aufgestellt. Za den friiher bekannten

zwei (drei) Arten kommen zwei nene. Pie P. serrulata Bl, ist

fig. 57. abgebildet.

Unter der Familie der Brexiaceen fuhrt der Verf. ein ibm zu-

erst (S. 179) neu erschienenes Genus: Pierolia auf; in den Corri-

gendis S. 396 aber sagt er, dass dasselbe nicht von lxionanthes

Jack, verschieden sei, zu welchem Genus die beiden Arten zuriick-

gefiihrt werden. Es bildet mit Ochthocosmus Benth. die eigne Fa-

milie Ixionanlhea£ , welche mebr den ErythroxyJeen and Hypericeen

als den Ternstroemiaceen nahe steht.

Die kleine Familie der Haloragese (bier Halogarese genannt) hat

dorch Einziehen des friiher zu den Nyctagineen gerecbneten Genus

Epilithes Bl., das jetzt Serpicula Epilithes Bl. ist, einen kleinen

Zuwachs erhalten.

Von den Lythrarieen bat Duabanga Kami It. eine zweite Art

D. moluccana B 1. erhalten ; and das friiher zu den Myrtaceen ge-

setzte Genus Sonneratia Linn, erhalt bier seine Stelle, mit naherer

Betrachtung von 6 Arten, wovon 4 bisher unbekannt waren.

Von der schonen Familie der Melastomaceen sind S3 Genera

mit 94 Arten einer nahern Betrachtung anterworfen. Da diese so

wie die Myrtaceen (20 Genera mit 111 Arten) schon in Walpers
Annal. II. aufgenommen sind, so konnen sie ubergangen werden.

Wir schliessen diese Anzeige mit dem wiederholten warmen
Danke gegen den onermudet thStigen Verfasser , welcber auch mit

diesem Werke, dessert Fortsetzang wir ei frigs t wunschen, die Kennt-

niss der indischen Fior mm wieder saber geruckt hat.

S-l,

T

& -
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Bryologia europaea. Apct Bruch, W. Schimper et Th-

GumbeL Fasc. 46 et 47. Stuttgart, 1851.

Das Doppelheft 46 und 47 enthalt zugleich Tite!, Vorwort and

Inhaltsverzeichniss der 4 Bande, in wejehe die bisher erschienenen

47 Hefte.abgetheilt warden. Diq Verfasser erwahnen in der Vor-

rede, dass sich seit dem Region dieser Bryologie vor 14Jahren das

Gebret derselben nnerwartet erweitert habe, und dass die seitherigen

Beojiachtnngen und Untersnchungen Manches zu andem und zu ver-

hessern nothig machen , was sie jedoch dem Werke vorbehalten,

welches sie fiber die Systeme, die Morphologie und geographische

Verbreitung der Laubmoose fiber Europa nach Vollendung dieser

Hefte herausgeben werden, indem sie bei Ausarbeitung dieser Mono-

graphien auch stets die biologischen Elemente zu sammeln, zu ver-

arbeiten, und aufs genaneste ana einander zn setzen beflissen waren.

Prof. Schimper, welcher die Herausgabe dieses kostspieligen

Werkes begann , schreckten weder die grosses Kosten , noch aucb

die schwierige Arbeit von der Ausffihrung dieses Vorhabens zurfick,

wofur Ihm die Bloosforscher nm so grbsseren Dank schalden, als

seine Bryologia ein Masterwerk fur solche Monographieen bildet,

das noch kaum von einem andem ubertroffen wurde, und una zuerst

diese grossentheils im Verborgenen lebende Pflanzenwelt in ibrer

Schonheit und Mannigfaltigkett und ihrem merkwfirdigen Bane naher

kennen gelernt hat.

Um die Laubmoose an ihren Standorten zu beobachten, und die

Mooftherbare zu durchgehen, unternahm Prof. Schimper Reisen

durch fast ganz Europa, durcbforschte mit einem seltenen Scharf-

blicke die Laubmoose Ton den schneebedeckten Alpen des Tfordens

bis in die sonnigen Gefilde Andalusiens, von Englands Westkuste

bis an die Ufer* der Donau , und beobachtete ihre Lebensweise und

ihren Einfluss auf die Physiognomic der Gegenden. Iniem die Verf.

den Freunden und Gonnern, welche sie mit Beitragen unterstfitzten,

Dank sagen, und den Bryologen das Werk noch ferner ans Herz le'gen,

da ungeachtet des Vielen, was bereits geleistet wurde, doch noch

Vieles zu leisten ubrig sei, bedauern sie, dass ihr Lehrer Bruch
ihnen so fruh entrissen wurde und dass ihnen selbst die Benittzung

seines reichen Herbars, das er durch 30 Jahre mit dem grossten

Fleis8e gesammelt und mit den werthrollsten Bemerkungen rerseben

hatte, nicht gestattet wurde, dessungeachtet hoffen sie, das schwie-

rige umfassende Werk bald zu rolleuden.

Aus dem beigegebenen Conspect der Gattungtn und A*t«a •*#1-
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len sich folgende yon den friiheren An sichten abwelchende Bestim-

m ongen heraus.

Die Familie der Phaseoideae umfasst jetzt die Gattungen : Ephc-
merum, Physcomttrella, Acaulon> Phascum, Voitia^ wihrend Archi-

dium eine eigene Familie, nnd Pleuridium mit der friiher angegebe-

nen Begrenzung mit Bruchia die Familie der Bruchiaceen bUdet,

and Astomum zu den AVeisiaceen gezogen wird. Weitia %ttin\\t in

die Untergattungen

:

Microweisia (Wimmer., viridula, mucronnlata),

Weisia (com pacta, cirrhata, crispula),

Oreoweisia (serrulata),

- Weisiopsis (reflexa);

Dicranum in die Untergattnngen

:

Oncophorus (gracilescens, polycarpam, virens),

Dichodontium (pellucidum, squarrosum),

Dicranellum (cerviculatnm und Consorten),

Orlhodicranum (montanum, u. C.)

Dicranum mit den iibrigen Arten.

Oncophorus glaucus erhalt nach H a m p e den Namen Leucobryum.

Barbula zerfallt in die Untergattnngen :

Tortula (rigida nnd Consorten),

Barbula und

Syntrichia (subulata nnd Cons.)

Barbula anomala wird passender zn Trichostomum gezogen, za

dessen Untergattung Lvptotrichum Tr. tortile, fle&icaule , homo-

mallum gehoren , so wie Didymodon cylindricus die Untergattung

Leptodon bildet. Die friiher mit Zygodon vereinten Anoectangki

lapponicum und Mougeotii werden nun mit Recti t als Amphidktm da-

von getrennt ; Orthotrichum callistotnum wird als Callistomum FUcheri ;

und 0. Ludwigii und Consorten als Ulolrichum davon getrennt

Ptychomitrium pusUlum erscheint als Notarista glyphomttrioide*

.

Bartramia zerfallt in die Unter-Gattungen :

Glyphocarpa (subulata, stricta),

Breutelia (arcuata),

Philonotis (fontana and Consorten),

Philonotula (rigida),

Oonostomum (boreale).

Bryum wird abgeUteilt in die Untergattnngen:

Cladodium (inclinatum and Consorten),

Pohlia (Zierii nnd denti*s«»),

Webera (crada, nutans etc.),
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Mniobryum (cameum, Wahlenbergii),

Leptobryum (pyriforme),

Bryum^ von denen Br. Billardieri den alternNamen canariense

erbalt.

Cinclidium ist mit Recht wieder als eigene Gattung hergestelU.

Das genannte Doppelheft entbalt von den Leucodonten die Gat-

tnng Pterogonium mit eigenthumlichem, zwischen Leucodon nnd Cli-

macium stebenden Habitus, welches sich nach Tracht, Beblatterung

and Blattzelinetz zunachst an Leucodon anschliesst, die Vegetations-

Weise von Anomodon theilt, und die Haube von Climacium hat.

Das Blattnetz besteht aus sebr kleinen, zunachst der Rippe lang-

lichen , in der Nahe der Rander rundlicben , an der Spitze rhombi-

schen Zellen, die Friichte sitzen nnr an den Hauptasten.

Die einzige Art PL gracile ist darcb ganz Europa, mit Ausnabme
der Alpengegenden von Salzburg und Oesterreich, verbreitet; jedoch

nnr im mittteren und sudlicben Gebiete fruchtbar,

Von den Hypneen werden folgende Gattungen beschrieben

:

Pterigynandrum mit der einzigen Art ftliforme, welche, obwobl
Pterog. gracile ahnlich, doch durch Blattnetz und Fruchtstand sich

wesentlich davon unterscheidet. Ersteres ist ziemlich dicht und

bildet an dem untern Blatfwinkel quadratische , in der Mitte Jang-

gestreckte, verbogene, oben rhombische Maschen, die, Friichte sitzen

nur am Hauptstengeh Dieses Moos wachst durch ganz Europa an

Buchen, und ist je nach dem Standorte vielen Veranderungen unterwor-

fen; die wichtigste der Variethten ist: heteropterum , welche an

feuchten Steinen scbwellende, lebhaft griine Rasen bildet mit gros-

sen weniger glanzenden Blattern.

Lescuraea, eine neue, dem griindlichen Durchforscber des Schwei-

cer Jura nnd des Missouri Gebietes Lesquereux gewidmete , auf

Lesk. striata und rigescens gegriindete Gattung, die sich von Py
laisaea {L. polyanlha) durch die straffen, berippten Blatter, die An-

wesenheit von Paraphyllien , die erst weit unter dem Mundrande

freiwerdenden Zahne des aussern Peristome, welches von fester Con-

slstenz ist, nnd durch die Basilarmembran des innern , welche mit

ihren ungleich langen, mit Anhangseln versehenen Fortsatzen nicht

mit dem aussern verwachsen ist, unterscheidet* Ibr ist die hohereWald-

region eigenthumlich, wo sie in grossen Rasen die verkruppelten Buchen,

seltner die Zwergfthre uberkleidet , nnd fehlt im hohen Norden nnd

England. Eine seltne auf Steinen vorkommende Var. unterscheidet sich
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durch dichtern Rasenwuchs, fortkriechende, fiederistige Stengel und

einerseitswendige braun angeflogene Blatter.

Die neue Gattung Platygyrium, auf Pi, repens gegrundet, zeicb-

net sich durch die vollkommenen , rundbebiatterten Stengel, durch

den breiten Ring, und die festeren, lanzettlichen, stark eingeschnur-

ten Zahne des ausseren sowie die schmalen mit diesen verwachse-

nen Fortsatze des innern Peristoma aus. Die einzige in Europa vor-

kommende Art findet sich in den Waldungen der Ebenen und nie-

deren Gebirge auf Baumen und Dacbern. Um Steyr kommt eine

schone, langastige Form ha'ufig auf Strohdachern vor. £s schliesst

sich diese Gattung zanachst. an Pylaisaea und Cylindrothecium an,

und tritt in einigen eiotischen Arten auf.

Pylaisaea, nacb La Pylaie, dem Bryologen, auf Leskea

polyantha gegriindet, halt die Mitte zwischen Platygyrium\ dessen

Vegetationsweise, Verastlung und Grosse ste theilt, und Homalo-

thecium^ von denen sie sich durch die eigenthumliche Bildung des

Peristoms unterscheidet, dessen Zahne unter dem Kapselrande enf-

springen, und bis an die Basis frei mit zahnformig vorspringeoden

Gliederungen versehen sind ; ferner durch die die Zahne uberragenden,

gekielten
,
ganz oder in der Kielfalte aufgeschlitzten Fortsatze der

innern Mem bran, die bei den bisher bekannten 6 eiotischen Arten
w

in 2 gleiche Schnabel geschliizt sind. Die europaische Art, in der

Ebene eines der gemeinsten Moose, kommt aucn in Nord America vor.

Homalothecium, auf L. sericea gegrundet, unterscheidet sich von

Pylaisaea durch langsfaltige, berippte Blatter, die verschledene Struc-

tur der zusammenfliessenden Zahne des aussern Peristoms mit star-

ken Gliederungen, and durch die kurzen, ganzen, innern Fortsatze.

Ausser der auf Baumen, Mauern und Kalkfelsen der niedrfgen

Gebirgs Gegenden gemeinen Art findet sich noch in den Pyrenaen an

Felsen das H. Phillipeanum^ das sich durch starkeren Habitus, ga-

rade Aeste, mattere Blatter mit bis zur Spitze fortgesetzter Rippe,

nackter Miitze, laoger geschnabelten Deckel, und langere und

schlankere Zahne von ersterem unterscheidet.

Orthothecium, auf Leskea rufescens gegrundet, seichnet sich

durch glanzende, braune oder gelbgriine, dichte, jedoch leicht theil-

bare Rasen aus. Die Blatter sind Sreihig, fast einsettig, die Kapsel

lang gestielt, die Zahne nndurchsichtig, gelblich, die Fortsatze mit

jenen gleichlang, durchsichtig, heligelfa.

Die in Europa vorkommenden Arten finden sich in der nntern

and mittlern Bergregion, rorzOgllch an feuchten, schattigen Felsen

der Kalkgebirge von Salzburg and Oesterreich, dort and da liemlich
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niufig, jedoch selten fruchtbar; 0. ehryseum, bei uns seltner and

stets steril, zeichnet sich durch Kleinheit, niederliegende Stengel,

kurzere, ovale Buchsen and breitere Zahne aus, Gattinger,

Sendtner und Arnold fanden es in neuerer Zeit im bayeriscben

Kalkgebirge mit Fruchten,

Isotheciutn mit den 2 europaischen Arten myurum nnd myosu-

roides gleicbt der TrachC nach Plerogonium , in Gestait der Kapsei

Orthothecium , dem Blattzellnetz Platygyrium and Cylindrothecium,

dem Peristom nacb Plagiothecium und Pseudo - Leskea , beide Arten

kind darch ganz Earopa mit Aasnabme des nordlichsten und sudlich-

•ten Tbeiles verbreitet, besonders in den niedern Waldgebirgen.

J. myurum, eines der haufigsten Moose , bildet mehrere Aban-

derungen; wornnter die Alpenform 7 robustum sich durch die kur-

zen, dicken Aeste, die breiten, stark ziegelformig iiber einander liegen-

den Blatter and die kurzere, dickere, rothbraune Kapsei auszeichnet,

and in unser /. circinnans iibergeht, welches wir in Unkenntniss

obiger Mittelform fur eine verschiedene Art hielten. Das zartere

I. myosuroides ist bei ons viel seltener als I. myurum.
Die auf iV. cladorrhizans B r i d. (non Hdw.) gegr'undete Gattung

Cylindrothecium gehort, wie das zunachst verwandte Leptohymenium,

grossentiieils der exotischen Flor an; es sind prachtige Moose vom
Habitus des Hypnum, fiederastig, mit flachen, vorn und hinten schief

ziegeldachformigen, glanzenden, Sreihigen Slattern und langgestielten,

walzigen Kapseln, langerer, tief gespaltener, fast gewundener Haube,

kleinem Peristom, glatten, d'unnen Zahnen , freien oder durch eine

sehr kurze Basilarmembran verbundenen, mit den Zahnen gleichlangen,

fast ebenso breiten Fortsatzen.

Die 2 europaischen Arten gehoren dem mittleren und siidlichen

Theile an, wo sie auf Kalkboden vorkommen. t\ Schleicheri (cla-

dorrhizans Brid.) fand Ref. zwar auch im Schiefergebiete Pinzgaus,

jedoch nur auf Kalkschiefer, und auf einem Strohdache bei Steyr, wo
er es sonst vergebens sachte. C. Monlagnei (Hypnum insidiosum M,),

lange fur Var. von H. Schreberi gehalten, kommt bei Salzburg und

Steyr auf Kalkboden (Felsen und Gerolie) haufig, jedoch stets steril

vor; nnrSchimper fand es im Jura and am Genfer See mit selte-

sen Friichten.

Die Gattung Hookeria enthalt die Plerygophylla bicotlata mit

der Grundform H, laetevirens nach Ausschluss von Schizomitrium

[dwtth grosse zerschlitzte Haube, Berippung and Zellnetz der Blatter

jwui. die furchenloaen Zahne ausgezeichnet) , wahrend H. retusa

wegen der limeUirten Zahae die neua Gattung Phytlodium bildet.
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Die einsige europaische Art wurde bisher nar In Irltnd bei

Cork gefunden.

Pterygophyllum unterscheidet sich durch die grossen ,
' glaazen-

den, rippeniosen Blatter, die dtckh'autige Kapsel , die ongefbrchten

Zahne, und durch in der Kiellinie darchbrochene Fortsatze. — Die

einzige europaische Art (lucens) wachst in waldigen Gebirgsgegenden

auf Kalkboden (in Pinzgau in 4000' im Spielberggraben , aaf den

Kalkhiigeln bei Salzburg; obwohl sehr s elten.)

Die im yorhergehenden aufgefuhrten neaen Gattangen rechtfer-

tigen sich sowohl darcb ihren eigenthiimiicben Habitus , als durch

Verschiedenheit der Blatt- und Fruchtbildung, and zerigen von den
scharfen, sichcm Blicke der Verf. "Zuverlassig werden noch in an-

dern Welttheilen mehrere neue Arten daza entdeckt werden, and

die Trennung am so mehr rechtfertigen.

Als Supplemente folgen noch:

Fissidens rivularis Schp., an Steinen eines Baches in den

Pyrenaen mit Hypnum ruscifolium verkommend, hat die Grosse

and den Habitus von F.crassipes; die Biattumrandung und das Peri-

stom von exilis^ und unterscheidet sich von ersterera durch die mann-

lichen Bluthen, horizontale, ringlose Kapsel, grossere Rigiditat,

und linealische Blatter; von letzterem durch Grosse und Blattform.

Dann Fissidens rufulus Schp., die zierlichste der. europaischen
Arten, die sich von osmundoides durch dickberandete starre Blatter

sogleich unterscheidet; die Friichte sind noch unbekannt. Am Rhein-
fall mit F.crassipes. Dann Fissidens polyphyllusWils. in Cornwall
entdeckt, die grosste europaische Art nacbst grandifrons und poly,
podioides, von denen sie durch Form und Textur der Blatter ver-
schieden ist.

Barbula inermis Mont, kommt im mittaglichen Frankreich auf
trockenen Hiigeln, in Granada, Italien, Dalmatien , auf Corsica vor.

Sie unterscheidet sich -von Barbula subulata durch schlanke, feste,

dunkelgefarbte Kapsel, und schmalere, stark sich windende Blatter.

Den Schluss macht eine var. calva von B. rUralis, durch niedern,

zarten Wuchs, kleine Blatter, in eine Spitze, wie in ein Haafausgehende
Blattrippe, und kleine kurzgestielte Kapsel verschieden, und bisher

nur in Frankreich an Felsen gefunden.
Die Vollendung in den Beschreibungen und Abbtldungen steigert

sich wo mdglich mit jedem neuen Hefte und der stetige Fortgang
dieses so ausgezeichneten Werkes nothigt die Bryologen zu um so
grosserem Dante, als dessen Fortsetzung, ftusser den grossen Schwie-
rigkeiten der Werks, auch noch immer nrit materiellen Opfern ver-
bunden ist und uns ein erhebendes Beispiel gibt, was Liebe zu
Gottes herrlicben Gescbopfen und cler Wonsch zu deren allseitiger

Erforschung und Bekanntmacbung fur Opfer zn bringen vermag.
Dr. Sauter.
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Kleinere Mittheilungen.
Zu dem Aufsatze iiber Potentilla micrantha Ram. in No. 22.

dieter Blatter bitte ich noch Folgendes nachzutragen

:

Potentilla micrantha hat an jedeni Blattchen beiderseits 6— 10

Zahne , wahrend P. Fragariastrum nur 4 — 6 Zahne bat ; es 1st

daran die Pflanze auch lange nach der Bliithe noch deutlich zu er-

keitnen. Ferner hat P. micrantha nach der Basis keilforroig ver-

tchmalert© Petala, P. Fragariastrum dagegen in einen kurzen spitzen

Nagei zusammengezogene Blumenbiatter.

oblenz. Ph. Wirt gen.

Das von mir in Gastein cntdeckte Hieracium, welches Fries
ftr H. fulgidum, eine seltene Form von stoloniflorum erklarte (vgl.

. Flora 1851. p. 50.) halt C. H. SchuLtz nur fur einen Bastard von
H, Pilosella und aurantiacum (vgl. osterreich. botan. Wochenblatt
1852 S. 125). Da diese Form den Slattern, Auslaufern und der

Bluthengrosse nach mit ersterem, der Behaarung des obern Stengel-

theils mit langen schwarzen, seltner weissen, einfachen, und kurzen
drtisigen Haaren , den langen , schwarzlichen Hiillblattchen und der
Bluthenfarbe nach mit letzterem iibereinstimmt, so muss ich S c h u 1 1 z's

Jknaieht an so mehr beistimmen, als sie unter H. Pilosella vor-
kommt, als H. aurantiacum in der Nahe wachst, und stoloniflorum,

eine mehr sudliche Pflanze, unsern Gebirgsgegenden zu fehlen scheiot.

Der 4 bis 8" lange Stengel dieses Bastards 1st grossentheils blatt-

los, seltner 1 Zoll ober den Wurzelblattern, die wie bei Pilosella

geformt, nur zarter und griiner sind, mit einem Blatte besetzt, ]-bis

Sbluthig, mit selten unter der Mitte des Stengels, gewohnlich 1 Zoll
unter der Bliithe entspringenden und dann nur 1" langen Seiten-
asten und grossentheils nickenden Bltithen, wahrend H. stoloniflorum
einen andern Wuchs, gabelige Bliithenaste, kiirzere, blassere Haare
und eine kiirzere kugelige Hulie hat.

Salzburg. Dr. Sauter,
^—^^^

\

Die neuesten Lieferungen von Wimm^r's und Kr a use's Her-
barium Salicum waren fur mich von grossem Interesse, namentlich

,
war ich erfreut, Originalexemplare der Salix livida Wahl. zurEin-
sicbt zu bekommen. Ich sammelte namlich dahier eine Salix , die

Dr. Alex. Braun als S. livida Wahl. bestimmte. In Folge ge-
nommener Einsfcht der Konigsberger Exemplare bin ich nun von
dem sicheren Vorkommen dieser seltenen nordischen Weidenspecies
In dem hiesigen Torfmoore, wo aucb Belula fruticosa oder richtiger

B. humilis Schrk. wachst, uberzeugt. Immerhin ist es ein weiter
Sprung von Konigsberg nach Donaueschingen; denn der Fundort
ron Starke in Schlesieij ist ausserdem der einzige , und auch da
•oil die Pflanze in neuerer Zeit nicht mehr gefunden worden sein.

Pfohren bei Donaueschingen. Pf. B runner.

Bedacteur und Verleger : Dr, Furnrohr in Regcn»burg»
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Ynlialts Original - Abhandlung. Schultz, Sagina apetala L. und
S. patula Jordan mit den Abarten derselben beschrieben. — Litemat Pp., Bo-
a or den, Handbuch der allgeineinen Mykologie. — Gelehrt* Anstaltept
und Vbreinb. Schacht's, der konigl. preuss. Akademie der Wissenaehaften
zu Berlia voreelegte Abhandlung: „das Leben der Pflanze, ein gesetzm&aaiges
Zuaammenwirken tingleichwerthiger Zellen".

Sagina apetala L. und Si patula Jordan, mit den

Abarten derselben beschrieben von Dr. P. Schultz.

1. Sagina apetala (L.) caule tenuissimo, filiformi, gracili,

flaccido, ereeto, ramis iateralibus adscendentibus vel plus minusve

decumbentibus ac diffusis, foliis subulato Hnearibus. aristatis, basin

versus ciliatis; floribus tetrameris; pedunculis glaberrimis vel,

rarissime, glanduloso-pilosis (in var. #), defloratis semper erectis vix

inclinatis vel patentiusculis ; sepalis glaberrimis vel (in var. #)

basi glandula una atterave vestitis vel Oarius) tota superficie plus

minusve glanduloso-pilosis, capsula multo (
!

/3) orevioribus,

rotundato-ovatis, maturitate patulis vel patentibus, plus minusve

arcuatis, scilicet medium versus deorsum curvatis a pice m versus

inclinato-erectis, obtosis, exterioribus duobus brevissime mucro-

natis mucrooulo incurve; capsula globoso-ovata; petalts minimis

ovato-oblongis, acutis, vel nullis. 0. Jun.—August.

5. apetala L. mant. p. 559.

a glabrata (F. Schultz) pedunculis sepaiisque glaberrimis. —
In terra nuda bumidiuscula praesertim argilloso-arenosa ,

argiilosa et

argilloso-ealcarea , in agris, arvis, pascuis, rarius in sylvaticis ad ri-

vulos inque lapidibus et rupibus humidis Germaniae, GalHae, Italiae,

multis locis cum S> patula Jord. confusa.

6. apetala a glabrata F. Se nulla in Flora, April 1849, p. 226.

S. apetala a) genuina G. W. Biscboff in Jabresb. d. Poll.

October 1849, pag. 13.; F. Scb. in Jabresb. d. Poll. 1851 p. 32.

8. apetala Jordan obwmr. 1. fragm. 1846 pag. 26—27, PL3.B

28

40*"'
» ' *?
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/? glanduloso-ciliata (F. Schultz) pedunculis glanduloso-pilo-

sis. sepalis basi glandula una alterave vestitis vei (rarius) tota super-

ficie pins minusve glanduloso-pilosis. — Cum var. a prope Hornbach

rarius et prope Zweibr'ucken rarissime (F. Schultz), Palatinatus,

prope StM*heim in agro darmstadt. et prope Bierbelder Hof, agri

„heidelbergeusis (Lorch). Probabiliter etiam in Gallia.

S. apetala (3 glanduloso-ciliata F. Schultz olim et in Jah-

resb. d. Poll.

S. apetala y glanduloso-ciliata F. Sc h u 1 1 z in Flora, April 1849.

_>. & apetala c) ambigua G. W. Bischoff. in Jahresb. ck Poll*

October 1849.

S. apetala DC. Prodr. 1. p. 389? „hispido pubescens".

Habitus var. X. Specimina glandulis paucissimis ad pedunculos

transitum in S. apetalatn genuinam sistunt.

,2. Sqgina patula (J o r da n) c a u 1 e tenui, setiformi, s t r i c t o

,

ereeto, ram is lateraltbus adscendentibus vel plus minusve depressis ac

diflfusis, foliis subulato-linearibus. aristatis, gla'bris; floribus tetra-

meris; pedunculis gland ufoso- pilosis , vel (in var. /?) glaberrimis,

defi oratis semper erectis; sepalis glanduloso-pilosis vel (in var. /?) gla-

berrimis, capsuiam aequantibus vel vixbrevioribus, ovato-

lanceolatis maturitate capsulae adpresssis, apice erecto-
subrecurvis, obtusis, exterioribus duobus brevissime mucronatis,

mucronulo incur vo; caps u la ovato-oblonga; petalis minimis obo-

vatis, truncatis. ©. Jan.— August.
*

S. patula Jordan observ. 1. fragm. 1846 p. 25—26. PI. 3. A.

ft glandulosa (F. Schultz) pedunculis sepalisque glanilrilosb-

pilosis. — In terra nuda humidiuscula arenosa, argilloso-arenosa et schis-

toso-saxosa, in agris, arvis et pascuis. In Palatinatu fere ubique, e.

g. prope Zweibrucken et Birigen CF. Schultz) copiosissime, prope See-

heim agri darmstadt. (Scbaffner teste F. Scbultz) et probabiliter totius

Germaniae. In Gallia prope Lyon (Jordan), Vire (Lenormand),

Bitche copiosissime (F. Schultz), Besancon (Grenier) etc.

£. patula cc glandulosa F. Schultz olim.

£. patula % genuina F. Schultz. Jahresb. d. Poll.

S. apetala J glandulosa F. Schultz in Flora I.e. April 1849.

S. apetala b) patula G. W. Bischoff in Jahresb. d. Poll.

October 1849.

S. ciliata Greaier et Godron Flore de France non Fries.
glaberrimd (F. Schultz) pedunculis sepalisque glaberrimis.
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In iisdein cum praecedente locis sed rarius, in agro b\tem\ Lothario-
giae et bipontino Palatinates (F. Schuliz). ~

Prob&bUUer eti&m in
alijs Galliae et Germaniae locis.

**
''" " '

1 i
r

S. patula glaberrima F. Schuitz olim et in Jahresb. d. Poll.

1850 p. 26.

& apetala figlaberrima F. Schuitz in Flora, April 1849 No. 15.

Habitus varietatis d. Specimina glandulis paucissimis ad pedun-

culos transit urn in S. patulam genuinain sistunt.

In obigen Zeilen habe iclj das Haiiptsachlicfae zusammengefasst,
-• # - >

was ich in dieser Zeitschrlft No. J 5 vonT 21. April 1849, und im

8ten un4» 9ten Jabresberic^t der Poilichia fiber die Abarten dor Sa-
giya apeWa und S? patula gesagt habe. v

"**"'

Unter demNainen &. cijiata Fries und S. depressa Schuitz
• ' • «>

warden oft von den obeq Ijescbriebenen Abarten gesammeU und ver-

sendet, un<J man findet nnr selten richtig bestimmte Exemplare der-

selben in den Herbarien. Ich elaube. dass darunter noch manehe

ueu,e Art oder Abart verfrorgen ist und bitte diejenigen Botaniker,

besonders Deutschlands, welche Gelegenheit haben , inir Exemplare

von S. ciliata oder S. depressa portofrei zukommen zu lassen, oder

welche Sendungen an die Konigl. botanische Gesellscbaft in ^egens-

burg oder an die Poilichia nach Durkbelm inachen, mir durch gutige

Vern)itte|ung dieser Gese(|schaften etnige Exemplare zu senden.

F. Schuitz.

L i t e r a t u r.

^ndbijcjh jjer allgemeinep Mykologie, als Anleitung

zum Studinm derselbpn, nebst speeiellen BeitrS^eri

zur Vervolikommnung dieses Zweiges der ICAt&r-

kiljide, von Dr. H. F. Aonorden. MU Vt T8f.

ktbildungen in 4to. Stuttgart l§|t. ^ !
'

Slbou die Ankiindigung und Aassicht, welche diestm Werke

yoraji*gwgen, m»cJ)fc» wolil >ei manchem Ffeunde der $$**** eine

ftnge^^h^Hoflfoung, obwohl der Vfr/. vorber iji diesem Felde der

misseflscliaft ^r .^nrch ejnige kleinere ^UheHungen in Journalen

hekamtf war* D** Erscfe*jpen ujof) $$ erste Durchsicht der Arbeit

befriedigt auch jeqe Erw^r^g, indem ^enigstens ein Streben nach

Weiterschreiten und eine zusammenhangende Idee sich b

28*
* * t

F
fc *
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machen und eine Menge eigene Beobachtungen and Ansichten mitge-

theilt werden.

Auch hier wird gleich im Beginn von der Sehwierigkeit des

mykologischen Stadiums gesprochen und doch srheint es, dass dieses

Werk solche nicht vermindern wird. V*rf. gibt zwar dem Gegen-

stande die Schold; allein, wenn auch zugegeben werden kann, dass

es allerdings etwas mehr Miibe kosten mag, 300 Pilzarten zu be-

stimmen als 300 Arznei- und okononiisch wichtige Pflanzen , die in

TOO Schriften besehrieben werden, so ist doch jene Sehwierigkeit

cum grossten Theil in den Darstellungen der Autoren begriindet,

denn, wenigstens mir giiig es so, die Natur zeigt oft gerade das

Gegeniheil als geschrieb^n stent, und die verkehrten Darstellungen

setzen einen naturwiichsig graden Verstand oft auf eine harte Probe,

bis er sicb in die verkehrten Anschauungen hineindenken lerot

Wenn der Verf. diese Sehwierigkeit „selbst bei den Werken von

Fries" zugiebt, sie aber durch die nicht beigegebenen Abbildun-

gen gehoben glaubt, so ist Ref. ganz damit einverstanden, weil diess
*

eben beweist, dass die schriftliche Darstellung die Natur weniger

erkennen liess, als eine vielleicht noch ziemlich unvollstandige Ab-

bilduog.

Obwohl nicht auf dem Titel , so legt doch der Verf. im Text

einen ausdriieklicben Werth auf die systematische Anordnung. Es ist

auch sehr gut, dass wir hieriu bei ihm einen Fortschritt finden; an

feein System kniipft sich jedoch ein und das andere grosse „Aberu .

Vor Allem glaubt Ref, , dass wir noch nicht so weit sind , urn ein

System [bis in seine untersien Abtheilungen auszuarbeiten. Man
kann wobl eine M e t h o d e ausarbeiten , die dem Vorhandenen ent-

noramen ist, aber ein System, das una, wie der Schopfer selhst,

nachweist, dass und warum jedes Wesen in alien seinen Beziehun-

gen hier gerade recht an seinem Platze sei, ist noch zu fruhe*

Der Verf. scheint aucb die eifrigen franzosiscben Mykologen, die

auch systematische Versuche gemacht haben, wie L£veill£ und

illontagne, nicht genug zu kennen, weir er ihrer nicht mehr er-

wahnt. Daher konnen wir nicht umhin, die Anordnung, welche in

Payer's boranique cryptogamique fur die Pilze mitgetheilt ist, in

mehreren Beziehungen passender zn finden. Dass fiber Fries und

Cord a hinausgegangen werden muss, scheint ohne Frage, es wird

aber sogar noch etwas weiter gescbritten werden miissen, als es

der Verf. thot.
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Die raikroskopische fletrarhtting allein, d*ren
, Vernachlassigung

der Verf. mil Recht viel Schuld gibt, hilft aber dem Pilzstudiom

auch nicht gaoz a»f
?

denu nirht inrr fragt es Hieb, was Obrrhaupt

daruoter verstanden wird, ob «. B. bios Su<*heu nacli der Beschaffen-

heit der Gewebe. oder iiacli der Biidtingsgeschichte d>*r gaiizeu Ge-

wachse, soodern es ist noch wiehttger, \orersi pine utorphoiogische

Erketintniss der Pilze als Gauzes zu u. wiiiueii. Man kduote iwar

die Art und. Weise von Nees und Fries aurh solion so iiennen,

allein sie verliert .sich sfets zu bald . in bfos von der Phantasie ent-
Si

stanrienen Wrgleicben ausserlicher Verhaltnisse.

Den bisherigen Systemen wirft Verf. insbesoudcre den Mangel

etnes Princips vor: das konnte man doch nirht so allgemein, z. B.

fur Fries, zugebeu, es fragt sich nur, welches Priucip das rechte

ware. Als solrhes stellt aber der Verf, auf: 1. Die Piize stellen

eine ununlerbruchene Reihe von Entwickeluuosstufen der Pflanzen-

zelle utid ihrer (Combination zu Pilzkorpern dar. 2. In den Haupt-

gruppen, d. h* Orduungen und Familien, werden stets mehrere Ty-

peii befoigt , einer ode r zwei bcdingen die Quaiitat dieser Gruppen,

sind danu vorherrscheud, ein dritter bedingt die stufeuweise Evolu-

tion der Familien und Gattuugen. * Die verschiedene Combination

dieser Typen ergeben die verscbiedenen Ordnungen und Familien/ 1

In jeder CJasse. Ordnung u. s. w werden nun die Verglejcbe,

Parallelen u. s. w. gegeben. Diese sind allerdings oft recht treffend,

allein auch diess ist doch wohl zu friih, wie eiust bei Nees u. Fries.

Es konnte mir vielleicht die nbthige Kenntniss des Materials

abgehen, urn diess einzusehen und zu fiihlen , allein dass es auch

Anderen so geht, beweist jede gute Specialuntersuchung, welche

zeigt, wie irrig man bisher daran war. wenn man nur eineu sufallig

in die Hande geratbenen Zustand beurtheilte. Ich kann daher als

das Forderlichste und Verdienstvollste fur die Mykologie zur Zeit

itur das erachten, was es auch ander warts ist, namlich aos, den

Hauptgruppen einige wenige Beispiele zu wablen, und «e so grund-

licb als moglich zu studiren. Wenn dann auch oof je ein Eieropel

aus des Verf. 62 Familien bearbeitet ware, so wurde ein grosserer

Gewinn for die „allgemeine Mykologie" ejwaefcsen win,, als durcb

die Bestimm img von alien bekanoten GaUungea oder Arten und de-

ren system atisebem Plats und Bedenlang.

Unfter so vieleo morphoiegistften fietrachfungen batten wir doch

auch *eine Untersucnung erwarfcet Sber die Frage: welche Naturwe-



gen eigentlich unter „Pilzenu verstanden werden? Denn das scbeint

ioch offen za liegen , dass die s. g. Pyretiomyceteii und Visctimy-

ceten einer ganz andern Reihe angehoren, als die LycdpeVda

Sind ja auch scbon oft Hysterium , Graphis u. dtfrgl. vielfach bei

den Flechten und Pilzen wechselnd in den Sehriften zu finden;

erstere Gattung steht hier unter den Pilzen. Andrerseits waren

auch d*ie TJnterschiede von den Algen zu besprechen , wenn aucb

nicbt zu entscheiden' gewesen, z. B. bei Hormiscium und der ans-

geachlossenen, den Algen zugewiesenen Gattung Hyyrocrocis.

Der Verf. tbeilt seine familien in 2 Abschnitte, in die 6 hohe-

ren und die 6 niederen Formen , ohne sich aber fiber eine berzustel-

lende Begrenzung auszusprechen , denu im Buch selbst und in der

systematischen Uebersicht der' Fainilien so wie der Galtungen 1st

weiter . nicbt mehr Savon die Rede. — Die 6 Ordnungen der niederen

Formen sind: Coniomycetes , Ci^yptomyeetes , Hyphdmycetes , Mu-

c'oriiit, Mycktini, Tremellini \ $\& ndheren : Hyrtienomytetes^ Disco-

myceteS) Myxogasleres , Sphaeronemet , Gtisteromycetes , Pyreno-
s

mycetes. Die Triiffeln waren also die hochsteutwickelten Pilze!

Von einer systematisirenden Arbeit diirfrte man auch wohl erwar-

ten, dass sie scharf und klar unterscbeide und ibre Familien so eha-

rakterisire , dass ein Anfanger einen Fund wenigstens als in eine

gewisse Familie gehbrig bestimmen honne. Dieses .,Besfimmen

liegt vielleicht nicht in der Absicbt einer ,,a1lgemeinen Mykologie;"

gut, dann soil sie aber auch nicbt zugleich eine
, 3
Anleitung zum Stu-

dium" sein wollen. Dieses Bestimmen ist unabweisbar die erste

Basis, und der .Anfanger, der fur die Dlykoldgie Lfebe gewinnen soil,

muss vorerst wenigstens die beilaufige syslerilatische Stelle, und zwar

auf eine moglichst leichte und sichere Manier, finden kbnnen , um
dann weiter in der ,,a)lgemeinen Mykologie" allerlei Interessantes

dariiber zu lesen. In dieser Weise wira* Cor da's Bficbiein der „ An-

leitung", wie mir scbeint, dem Anf&nger mebr entsprechen, ©bwohl

es gegen BonordenVWerk in Anderem weit zurucksteht. "Der
im Reich der Pilze weiter Bewanderte wird daber hier v teles' Scba-

ti

n

tzenswerthe finden und auch die sauberen Abt)ifdviigen sind tflles

Dankes we'rth, obwohl auch lie nfcht die^igelteinheit und dasjet)1ge

Derail* haben , was die jetzigen Mfkroskope gestatten ; es 1 sind ##eh

manche nicbt Originalzeichnan^en und vergebens hofiteh Wifr iiber^so

Aainderbare Oebilde wie Caut6gaster\ A&hiisepphe\ €ejfhatd»pbrwm,

ora u. a. fleue"BHderJ f;Was ITease 'tfetbsf die ^krelne '^g«r



des Pilobolus iu, wenn das Object so gekannt gewesen ware, wie
es uns die vortreffliche Arbeit von Pringsheiua in den Nov. Actis

Acad. Leop. gelehrt bat?

Manche der histologischen Anschauungen konnen wir nicbt gel-

ten Iassen, derm wenn bei den Trichiaceen die Schleudern mit Spi-

ralfaden umwunden genannt werdeii, so ware das eine ganz absoiK

derlicbe Art von Zellbildung und da Ref. diese Schleudern schon

recht geiiau angesehen und abgebildet hat, kann derselbe versichern,

dass sie nichts Ungewohnliehes darbieten, und deV Spiralfaden inn en

verlauft. Wenn ferner bei Aethalium gesagt wird; „das Vorkom-

men auf lebenden Halmen zeigt deutlich, dass der Pilz dureh HI on a-
i V %

den ©der Zellwanderung dabin gelangt ist" , so setzt das eine
"

r
* r *

in der Botanik bisber unhekannte aber aucb hochst unwabrscheinlfche

Hypothese voraus, die noch anderer Beweise bedarf. Aucb fehlt bei

dieser merkwurdigen Klasse der Myxomyceten, die einem unter der

Hand aus Sehleim zu Pulver werden , irgend eine geniigende Beob-

achtung iiber die Entstehung der Sporen und deren Zusammenhang
mit dem ebenfalls noch unerklarten Zellgewebe.

Weil der Verf. ausdrucklich auffordert, die morphoiogischen Be-

merkungen zu beachten , so wollen wir eine solche betrachten, nam-

lich die der Famtlie der PhaUoideen^ die als horbste Stufe der Ord-

nung Gasteromycetes aufgestellt ist, und von welcher Verf. selbst

sagt, er babe sie sehr genau untersucht. In den einleitenden, die

Familie cbarakterisirenden Satzen wird ganz aligemein gesagt, „der

Uterus habe eine einfache Wurzel und sei von der Grosse eines

Hiihnereies." Gegen diese Wurzel, gegen diese Grosse, als alien

Arten der Familie zukommend, und gegen den Nameu Uterus pro-

testire ich feierlicb; wozu noch diesen zoologisch anatowischen ISTa-

men fur ein Gebilde, das nicbt einmal soviel Analogie mit jenem bat,

als die Anthere mit dem toarm lichen Organ der Thiere; wer mochte

statt des ganz fornilosen, neutralen Namens Anthere etwa Scrotum

einfuhren ? und nun gar ein Uterus bei einem „PhalIns." — Die

ganze Erblarung dieses hochst interessanten Piizes, wie wir sie scbon

aus der hot. Zeitung kennen , ist aber unnaturlkh und zeigt eben

nicht von sehr genauem Kennen und davon, dass* vor lauter mikrosko-

pischer Untersuchung die morpbologische zuruckgeblieben ist. Aucb

Ref, giaubt ibo sehr genau untersucht «u babeu, kaon aber versichern,

dass scbon aus der ^bbildung des Hrn. &. hervorgebt, wie eine irrige

Ansicht zu Grande liegt , denn nnr. ein scbiefer Schnitt kann so ein
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Bild geben, das den Stiel des Hutes in der Peridie, wie einen Fisch

im Wasser darstellt, und wie der Verf. auch wirklich von einem

Schleuderer sprechen kann, der „in das Mark eingelegt" ist. Das

ist aber arger als die „ei»gestreuten" Sporen der bisherigen Schrift-

steller, gegen die, wie sehon Fresenlus, so auch der Verf. mit

Recht als eine Widersinnigkeit sich aussprieht. Hat der Hr. Verf.
fa

denn diesen Uterus nicht untersucbt, als er noch die Grosse einer

Erbse hatte? Hat er denn nicht den Zusanimenhang des Stiels am

Orund and an der Spitze mit der lunenltaut der Peridie geseben?

und niemals , da er so gerne Vergieiche anstellt, eine sich ent-

wickelnde Amanita darnit zusammen gehalten? Ref. hat dartiber

eine weitcre Auseinandersetzung in den Abbandlungen der naturhisto-

rischen Gesellschaft zu Nurnberg gegeben und verweist hieinit darauf.

Das Resultat davon ist, dass Phallus zu den Hymenmnyveten ge-

hort, dass uberhaupt der Hut der P-ilze eigenthumlich betrachtet

werden muss und nicht A lies, was man bis her so gen ami t

bat, ein und dasselbe Organ ist; dass bei den Pilzen das

Achsensystem eine Metamorphose, oder wenigstens eine innere Giie-

derung zn haben scheine und der s. g. Pilz (od. Trager) nicht ein

Analogou der Frucht, sondern eher eiues Fruchtzweiges oder einer

Knospe scheine. Der Hut der Polyporen ist ein ganz anderes Ding

als der der Boleten und Agaricinen, und der Hut dieser wieder et-

was Anderes als bei Phallus* Verwechselt man diese Gestalten, so

ist es eben so, als wenn man Cactus mit den fleischigen EuphorMen
und Stapelien in eine und dieselbe Familie briiehte. Phallus hat

eigentlich gar keinen Hut, d. h. im Sinne der Agarici, sondern ein

blosgelegtes Hymenium, und was bei ihm als Hut erscheint, ent-

spricht der Manschette oder dem Ring der Amaniten. In dem Cha-

rakter der Familie Phulloidei heisst es bei mir so: „Trager an fangs

kugelig, sich scheidend in eine doppelte Hulle, ein Sporenlager und

eine Mittelsaule. Aussen- und Innenschichte der Hulle sind ver-

wachsen durrh ein gallertartiges Zwischengewebe. Die Unterlage ist

auf der Aussenseite des untern Theils der Hulle befestigt und lost

sich vom obern leicht ab, so dass die Unterlage nebst dem zerfliess-

lichen Sporenlager spater bios liegt, indem die Hiille zerreisst. Der

untere Theil der Hulle bleibt eniweder nun am Gipfel mit der Saul*

verbunden und bildet einen glockenformigen Hut, oder jener zerreisst

netzformig oder lappig nebst der Mittelsaule. Die Gallerthdlle

bleibt am Grund als Beeher (volva) stehen/ 4 Die folgende Familie

r*
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„PiIeati," wotu die Agatici gehoren, charaiterisire ich so: „Trager
anfangs trie bet den PhaUoideen. Die AtissenhQMe and In-

nenhiille trennen sich aber leicht von efnander, die fetztere

ist ferner im obern Tbeil meist sehr verdickt und bleibt mit dem En4e
der Saule im Zusammenhang; an ihrer oberu.und innern FJache ist

die Unrerlage befestigt, welche entweder strablig oder concentrisch

in senkrechte Plattchen zerspaltet ist, oder sie ist mit senkrechten

Rohren durchzogen*: durch Dehnnng der Saule (Stiel. stipes) reisat

die Hiille an ihrer Basis rings ab, wobei oft Anhangsel, Fetzeo und

Schichten verscbiedenartig hangen bleiben."

In der Ordnung der Hymenomyceten und der Farailie Auricula-

rini des Verf. ist auch die tropHche Gattung Cora anfgefubrt. Es

nidge schliessiich vergonnt sein, bier die Gelegenheit zu ergreilen,

eine Beobachtung, dariiber beizubringen , da ich jungst diese' seltene

Form nacb Exemplaren vom Amazonenstrom (herb, de Martii) unter-

sucht habe. Ich kaiiii hiernach aufs Bestimmteste versichern , dass

diess eine Flechte ist und init Leptogium und Coenogonium zuuachst

verwandt. Was als Fructification arigesehen werden konnfe, sind

theils den s, g. Pythmenen entsprechende Gcbilde, theils hat es sich

als Vorkeini von Moosen erwiesen.

Was endlich das besprocbene Werk betrifft, so muss nocb be-

dauert werden, dass die Verlagshandlung ibr Mbglichstes gethan hat,

das Buch selbst zu behalten, denn obuofal die A ussfaf lung und Ab-

biidungen ganz lobenswerth sind, so ist es doch nicbts Ausserordent-

licbes, wahrend der Preis ein solcher ist. Es ist nicht allein der

Gegenstand, sondern auch zom grossen Theil der Verleger, welcher

ein Publicum bitdet, diese sollten nicht durch- die Redensarl „die

Sache hat kein grosses Publicum" dem Alitor es erschweren, etwas

herauszugeben und ibn eiwa gar norb desshalb gering honoriren, son-

dern mit dem Autor einem bisher weuig besucbten Felde durch mfis-

sige Preise mehr Liebbaber zofuhren. S— n»

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Kdnigl. preussiscbe Akadenaie der W issenschaf t e n

su Berlin*

In der Sitztiog der physicalisch-mathematischen Classe am 15.

Marx (rug Hr. Prof. A J. Bra an nachfofgende Abhandfung des
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Urn, Dr. Schacbt: „das Leben der Pflanz* , ein geaetzinassiges

Zusammenwirken ungleicbwertbiger Zellen" vor.

Bie Pflanze ist ein aus einer oder aus vielen Zellen bestehen-

des Wesen; nur bei den ailerniedrigsten Arten haben alle Zellen

gleichen Werth, d. h. gleiche chemiscbe und physicalische Bescbaf-

fenbeit und gleicbe physiologische Bedeutung. Nur bei den niedrig-

sten Pilzen und Algen fcann dieselhe Zelie sowohl ais Vegetations-

wie aU Fortpflanzungsorgan auftreten. Die boheren Pilze und Algen,

dessgleicben die Flechten, besteben scbon aus Zellen von verschiede-

nem Wertb; alle boheren Pflanzen sind aus vielen, sowohl in

pbysicalischer und chemischer, als auch in pbysiologischer Beziebung

durcbaus verschiedenen Zellen zusaromengesetzt. Das Leben solcher

Gewachse beruht auf dem gesetzm'assigen Zusammenwirken dieser

nngleichwerthigen Zellen, welche nach den verschiedenen Pflanzen

sowohl eine bestimmte Auordnung als Ausbildung erhalten; alle

Verscbiedenbeiten im Leben der Pflanzen erktaren sieh durcb das

Leben ihrer verschiedenen Zellen. -— Die Gewachse sind ungleieb

eiofacher als die Thiere gebaut, ihnen fehlt jedes eigentliche, aus

mit einander verbundenen Bohren bestebende Circulationssystem, der

Saftaustausch durcb die ganze Pflanze kann nur durch Diffusion er-

folgen; die sogenannten Gefasse (aus Zellen entstandene Rbbren)

fiihren im ausgebildeten Zustande Luft. Die Pflanze bedarf aber

auch keines eigentlichen Circulationssystemes, durch ibre ungleich-

wertbigeu Zellen ist ibr das Vermogen gegeben , ihre Safte und

jeden chemisch verschiedenen Tbeil derselben dahin zu fiihren, wo
seine Anwesenheit notbig ist. — Sehen wir jetzt, wie sich diese

Bebauptung rechtfertigen lasst.

Die erste Anlage jeder boheren Pflanze besteht aus gleich-
werth i gen Zellen, sehr bald differenciren sieh zwei verscbieden

artige Gewebe; scbon im Keimltng des reifen Samens erkennt man,

mit wenig Ausnahmen, die Anlage zur Stammknospe, zur Wurzel,

und im Innern des Keimlings den Anfang der Gefassbundel; mit ih-

nen erhalten wir die beiden Grundgewebe der Pflanze, d. h. zwei
Zellen- Arten von durchaus verschiedenen) Werth, ein vorzugs-

weise der Zellenbildung dienendes Gewebe (das Bildungs- Gewebe,

das Cambium), und ein vorzug&weise zur Bildung von Nabrungs-

stoffen z. B. Starkmehl, Zucker, von Chlorophyll u. s. w, bestimmtes

©ewebe (das Nahrungs* Gewebe, das eigentliche Parencbym). Das

&rtM4eBde Gewebe liegt an der Spitze der Knospe nnd ^Ler.^ur-
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der Same kermt, verlangert sicb dureb dasselbe s&wehl Kooape als

Wutzel. J)as Bildangsgewebe* besitzt die Fahigkeit, alie awjh so

Verschiedeiien Zellenarten 2u entwiokeln, durch dasselbe verier*gem
sirh sowbhl die Gefassbiindel als das Parenchym. Ein cylinderarti-

ger Ring dieses fortbildendt-n Gewebes ziebt sich bei alien hobereu

Pflau/en, das Parenchym in Mark uad Rinde scheidend, sovtohl auf-

rtarts in den Stamm, als abwarts in die Wurzel; bei unseren Baa-

men und- bei alien Pflanzen, vielche,"SO lange sie leben, ihren Stamm

verdtck<en, bleibt dieser Cylinderring , weleh<en ich Verdiekungs-
rirtg nenne, flir das ganze Leben thniig, der Stamm verdict! sich

durch ihn, ftidem seine Zellen nach Innen neues HoU, meh Aumen
neue- Rinde foHden. Bei den hoheren Kryptogamen und den

cotyledonen bleibt der Verdickungsring mir kurze Zeit thatjg , der

Stamm verdickt sich nur bis zu eincm gcwissen Grade, er ; wacbst

spater nur in einer Richtung, in die Hohe.

Die eigenthfrmliche Anordnung der Gefiissbundel ui der Wurzel

kryptogamer und monocotyledoner Pflanzen ist eine Folge der be-

scbrankten Lebensdauer des Verdicbuitgsringes , eiiie Zellreihe des

letzteren bildet hier in der Regel einen zierlich verdickten Zellen-

Kreis, welcher das Mark umschliesst.

Durch den Verdickungsring wachsen mit dem Stamm und der

Wurzel auch die Gefassbiindel in letzteren, die seilliche Verzwei-

gung der Gefassbiindel von Dracaena wird durch ihn vermittelt;

sobaid er verholzt, warhst tfas Gefassbiindel nur noch an seiner

Spitze. — Das Gefassbiindel bestebt zu Anfang, gleich dera Ver-

dickungsring und der Stamm- uhd Wurzelspitze, nur aus fertbildnags-

fahigen Zellen; aus letzteren bilden sich nach einander alle zum

Gefassbiindel gehorenden Zellen- Arten, zuerst entstehen eieige £piral-

oder Ring-Gefasse, dann Holzzellen, Bastzellen, und nach der Pflan-

zenart: netzformig verdickte Gefasse, Treppen-GefSsse und getupfeite

Gefasse: ein Theil der ursprunglichrn Zellen des Geftssbflndels

bleibt unverandert, er ist der wesentliche* Theft- de» leteiern Idas

Cambium der Gefassbiindel, ron M oh4's ram fhopria). Die Anord-

imng dieses
1 C^jbiums cbarakterisir* die Arteu de** Gefassbundels;

bei #eo Kry ptugamen »»«giebt e* die Geffisszellen , <*s fehien

? H&l*i'*ndUarsikel*e», dessgMcben trteten itienals £ttupfeite Gefasse

anfl Das (^wbhira de#' Mm nrntoiyYv d (men* CrefasaWin dels liegt

in ieeken Mi ttt e, res Gefasseo ttihd* vrnthehtew Bmtzellem umgebeni
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getupfelte Holtsellen sind ausserst selten; das kryptogame und mono-

eotyledone Gefassbiindel kdnnen sich seitlich nur durch Verzweigung

ausbreiten. — Bei den Dicotyledonen li**gt das Cambium eben-

fails in derMBte des Gefassbundels, dasselbe fallt aber mit dem
Verdickungsring zusammen, es bleibt durch letztern fiir die

Daaer fortbildungsfahig, es entwickelt seine verschiedenen Zelien

nacb beiden Seiten, nacb Innen Holz- und Gefasszellen, nach Aussen

Rtnde irnd Bastzellen. Durch den Verdickungsring und das Cambium

der Gefassbiindel entstehen sowohl die Markseheide (der Anfang des

Helzrings unserer Baume), als deren Jahresringe (die Holzbilduogen

spaterer Wachsthumsperioden). D»e Wurzel der Dicotyledonen wachst

wie der Stamm, doch tragt sie niemals Blatter, weil ihre Spitze,

alien achten Wurzeln entsprechend, statl eiuer Kiiospen-Anlage eine

Wurzelhaube besitzt.

Wahrend akh in? lnnern der keimenden Pflanze aus dem Bil-

dungs-Gewebe des Gefassbundels Gefasse, Holz- und Bastzellen eut-

wickeln, enUtehen in oder aus dem Parenchym der OberflaVhe Ober-

bauUellen , und in oder unter de« letzteren sp'aterhin Korkzellen.

Die Pflanze ist jetzt mit Zelien von sehr verse hiedenemWerth
versehen. Das Bildungs-Gewebe an der Stamm- und Wurzelspitze,

im Verdickungsring und an der Basis der Blatter verbraucht zunachst

stickstoffhaltige Substanzen , sein lnhalt wird durch Zucker und

Scbwetelsaure rosenroth gefarbt, wahrend der lnhalt der benach-

bartea, eiuer andern Function dienenden , Zelien keine solche Far-

bung annimmt. Die Zelien dieses Gewebes sind zartwandig, ihre

Wand besteht aus reinem Zellstoff; das Cambium der Gefassbiindel

kryptogamer und monocotyledoner Pflanzen verhalt sich, obscbon es

nicht mehr neue Zelien bildet, analog; dies Cambium ist in der Regel

von verholzten., luftfuhrenden Zelien umgeben und durcb sie gewis-

sermassen isolirt. — Das Parenchym oder Nahrungs-Gewebe, im

Stamm auf das Mark uud die Rinde heschrankt, enthalt wenig stick-

stoffhaltige Substanz. aber um so mehr Koblenstoff-Vtrbindungen; in

ihm findet man Starkmebl, Inulin , Dextrin und Zucker, Chlorophyll

nod andere Farbstoffe; Krystalle bilden sicb zunachst in ihm. — Die

Zelien der Oberhaut entsenden die Wurzelhaare der Wurzel, diese

entnebmen durch Vermittelung des zum Leben aller Organismen un-

entbehrlichen Wassers, den Nahrungsstoff aus dem Boden , sie tb«i-

1** die durcb Diffusion aufgenommenen Substanzen ihren Nachbar-
«»!!•« mit und diese fubren selbige auf gleicbem Wece , durcb ibr
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ZeJIenmembran , welter aufwarts in den Stemm. Die Wurselhaare
sterben mit ihrer Oberhaut frtibzeitig ab, die" Wnrsel bekleidet sich

mit Kork, ihre Spitze wachst weiter, durch sie entstehen Dene War-
zelhaare. — Die Oberhaut des Stammes und der Blatter bildet sick

in anderer Weise aus, die aussere Wand ibrer Zelien verdichtet sich

in der Kegel starker als die innere, sie verhindert, zumal wenn sie ?er-

korkt, die Verdunstung der in den saftigen Theilen vorbandenen

Fliissigkeit; sie wiirde letztere ganzlich heromen, wenn nicbt be-

sonders angeordnete Zelien derselben, die Spaltoffnungen, sowohl eia

Aashauehen dunst- and gasformtger Stoffe* als eine Aufnahme der*

artiger Substanzen meglich machte. Die Oberbaut ist soniit fur die

Pflanze sehr wichtig; bei der Wurzei besorgt sie durch ihre Wur-
zelbaare die Aufnahme der losiichen Stoffe des Bodens, bei dem
Stamm und Blatte beschranht sie durch ihre Absonderungsschieht (die

Cuticula), noch mehr durch die verkorkte Aussenwand ihrer Zelien,

die Verdunstung, wahrend durch ihre Spaltoffnnngen eiu Austausch

gas- und dunstformiger Stoffe stattfindet. Die Tbatigkeit der Ober-

baut ist auch beim Stamm in der Kegel nur auf eine gewisse Zeit

beschrankt, sobald sie abstirbt, wird sie durch Kork ersetzt, der letz-
L

tere hemmt im ausgebildeten Zustand die Verdunstung ganzlicb ; durch

seine porose Beschaffenheit kann er moglicherweise die Verdicbtung

der Grase an der Oberflache der Pflanze befordern.

Das but fur die Fortbildung bestimmte Gewebe ist die tbatigste

Zellenart der Pflanze, ibm folgt das Cambium der Gefassbundel

(v. M o h l's vasa propria), beide sind reich an stickstoffhaltiger

Substanz, arm an Kob len w asserstoff - Verbi ndungea,

sie biiden niemals Starkniebl, oder ibm verwaudte Stoffe;

sie nebmen ihren Stickstoff- Gebalt wahrsebeinlich zunacbsi ass den

Boden, das Cambium der Gefassbundel fuhrt denselben bis zur Stamm-

spitze. — Das Parenchyro, oder das Nahrungsstoff bildende Gewebe

ist ebeufalls, jedoch in anderer Weise thatig, es bildet Starkmehl

und ibm verwandte Stoffe: Oele, Harze, Farbstoffe, orgaaiscbe Sau-

ren o. s. w., es bedarf zunachst des Koblenstoffes and niramt den letz-

tern wahrseheinlich durch die mit einer thatigen Oberbaut versehenen

Blatter und durch die jugendliche Binde aus der AUnosphare; die

Pianze ahsorbirt bekanntlicb im Sonnenlicbte Kohlensaure, sie haucht

Sauersteff aus. Die Zelien des Parenchyma sind schon starker ver-

dickt als die Zelien dea Bildnngs-Gewebes and der vasa propria, ihre

Wandung besteht in der Kegel an* siemlich reinem Zellstoff, sie bit-
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den Bur in bescbrankter Weise neue Zellen. — Die Bastzellen leben,

wie es scheint, nor fur eine Wach*tbumsperiode, sie bereiten zum

Theil abnliche Steffe als das Parenchym , liefern dagegen auch wie.

der ihnen eigen t b timli* he Producte: den Kaoutschouk, die Alka-

loide. So lange sie lebensthatig sind, bestebt ibre Wand aus Zellr

staff, sie biiden niemals neue Zeilen. — Die Holz- und die Ge-

&kmte\Un leben nor sebr kurse Zeit, wahrend derselben sind sie sehr

thltig 1
, sie verbtauchea alle ihnen zukommenden Stoffie zar Verdickung

and Verholzung ibrer Wand; beide fuhren spater Luft, sie biiden

niemtrU Zeilen, niemals Nabrungsstoffe; bei ibrer Vetbolzung

wird- der Zellstoff wahrscheinlich in einen an Sauerstoff armeren

Stoff, das Xylogen, verwandelt — Die Korkzellen haben eine noeh

kQfzere Lebensdauer, sobald ihre, anfanglieh aus Zellstoff bestehende,

Wand verkerkt ist, schwindet ikr Inhalt, sie sind als Zeilen todt, fiir

die Pflanze afeer, gleicW~den eben falls Luft fuhrenden Holz- und Ge-
A-

ftsszetteu, noch sebr wfehtig. (Der Korkstoff unterscheidet sich vom

Xytogen
t
durch sein Verbalten za oxydirenden Biitteln, erwtrd durcb

cnlersaures Kali und Salpetersaere in einen wachsurttgen Stoff ver-

wftndeft, wahrend das Xylogen aufgelbst wird.) — Von der Gberhaut

babe ich bereits geredet

Nach der chemiscben Beschaffenheit der Zellwand und des ZeU
leninhalts und nach der Art und Weise des Verbrauchs riehtet sich

naturiich auch die Menge der aufzunehmenden Stoffe: die Pflanze

feann sich letztere nieht wahlen, sie muss nehmen, was ihr der Bo-

den bietet, sie kann jedocb , vermoge der chemiscben Beschaffenheit

ibre* Zellwand und ibrer Siifte , den einen Stoff rascher als den

anderen, und somit, innerbalb einer gegeben Zeit, in gross ere

r

Menge aufnebmen. Diffusions Versuehe mit der Membran einer ein~

zeHigen Alge, der Cauhrpa prolifera, angestellt, lieferten niir hier-

fur scblagende Beweis*; das Wasser ging zum Zuckerwasser hin-

uber, wahrend der Alkohol (bei einem zweiten Versuchj zum Wasser
trat. — Was fur die Wurzelhaare gHt, bat auch ffir das ubrige

lebensthatige Gewebe der Pflanze Geltung; in der Spitze des Stam-

mes biiden sich fortwahrend neue Zeilen, bier werden zunachst Pro-

tein -Verbi ndu ngen verbraucht, es wird eine neue Zufubr der-

selben nothig, diese erfolgt dnroh das die Wurzelspitze roit der

Utamraspitze verbindende Cambium der Gefassbu»def.
w
Je starker der

V&htatfcb an der Stammspitze, je starker der Safrstrom nach auf-

% *irt»V Dine Zelle entziebt der andero S&fte, eine Zelle w^rkt dmh
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Diffusion auf die andere; das gestorti Gleicfcgevricht des- Zelknia-

balts, durch die fortdauernde Zellenhlldung an der Stammspitze ver-

anlasst, unterhalt den aufsteigenden Saftstrom im Cambium, die Um-
gebung durch verholzte, oder zum wenigsten in einer anderen Weise
thatige Zellen gewissermassen nach der Seite isolirend. — Die be>

standige Thatigkeit des Parenchyma zur Bifdung assimilirter Sfotfe

u. s. w. bedingt in ahhlicher Weise einen fortw&hrenden Stoffwechsel

im Mark und in der Rinde; das Gleicbgewicht der Zellen ist nor

zur Zeit der Vegetationsruhe hergesteilt. Das Parencbym der Blat-

ter und der ftiffde nimmt seine Hatrpti&hraag aus der Atmosphare,

es stebt mit dem Parencbym der Wurzel in on mi He] barer Ver-

bindung, dessgleichen sind Rinde und Mark durch die MarkstraJtlen

vejbunden; durch's Parencbym erfolgt wabrscheinlich ein abwarts-

steigender Saftstrom. — Die Verdunsiung an der Oberflaebe befor-

dert den Saftaustausch der Zellen; das Parencbym, iinter sicb nach

keiner Seite isolirt, ist nach alien Ricbtungen fur die Diffusion

thatig, das Cambium der Gefassbiindel ist dagegen in der Kegel von

luftfiihrenden Zellen umgrenzt und durch selbige gewissermassen iso-

lirt, die Diffusion kann bier nut nach einer oder nach zwei Ricbtun-

gen (nacb unten und oben) aber nicbt allseiiig wirken. — Bei der

normalen Thatigkeit der Pflftfize werden tiur sovie) Stoffe avfgen«ai~

men als verbraucht werden, der Weinfetbek und die Birke stolen iter

im Friihling, wenn mebr geloste Stoffe zwischen Holz und Rinde

vorhanden sind , als die noch blatterlose Ptianze zu verarbeiien ver-

mag. Dieser abnerme Zustand wird durch deti chemisehen Process

in de* Pflntizo delist hervdfgerufen; mit dem Eintritt der warmerea

Witterung verwandelt srcb namllcb das im Herbs! in Rinde mid BpHut

aufgespeicberte Starkmehl in Dextrin und Zucker, die Diffusion er-

wacht in den Wurzelbaaren - der Boden, reich an Feuchtigkeit, bie-

tet Wasser die Menge; die Umwatodlung der Starke dauert fort, mit

ihr die Diffusion, der Saft, welcher aogeublicklich nicbt rerwendet

werden kann, tritt in die mit Luft erfullten Holz- und Gefasszellen •

sobald dagegen die Stammspitze ihre voile Thatigkeit erreicht, sobald

hinreLchend Blatter entstanden sind, verschwindet er wieder aus let*-

tereo, auf seine alte Bahn sicb beschrankend. Weinstock und Birke

blufen ir'icht mebr.
i

In gewissen Pflanzentheilen 'finde^n wir verse hie dene chemi-

sche Stoffe in sebr verse hi ed ener .Mange angehauft; der Same

der Cerealien ist reieb an pbosphersauren Salzen, gewisse Zellenrei-
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ben desselben enthalten Protein Verbindungen in Menge, wabrend die

ubrigen Zellen vorzugsweise mit Starkmehi erfullt sind. Im Halm 4

der Graser, im Stengel der Equisetaceen, sind bestimmte Zellen reich

an Kieselsaure, wahrend benachbarte kaum Spnren der leUteren enthal-

ten. Diese Erscheinungen lassen sich nnr durch den ungleicben
Werth der Zellen erklaren; nach der ebemischen Beschaffenheit

and nach der pbysiologischen Tbatigkeit der Zellen eignet sich die

eine Zelle* di esen, die andere jenen Stoff in grosserer Menge

Btt* nun stehen die verschiedenen Gewebe hi der Pflanze unter sich

in directer Verbiudung, das Starkmehi bildende Parenchym einer

bestimmten Pflanze geht von der Wurzel durch den ganzen Stamm
bfs za dessen Spitze; die Oberhaut und der Kork bilden ein Conti-

nuum; die Gefassbiindel steben unter sich in directein Zusamraen-

bang; es sind demnach der Pflanze alle Bedingungen zti einem

Saftaustauscb , wie er fur jede Art nothwendig ist, durch ihre

Zellen selbst gegeben. Durch das Vermogen bestimmter Zellen, den

einen Stoff in grosserer Menge als den andern aufzunehmen und in

bestimmter Weise zu verarbeiteu , ist ausser einem auf- und abstei-

gendeo Hauptsaftstrom, der sich nur erschliessen, aber nicht einmal
direct be we is en lasst, jeder lebenden Zelle die Mbglichkeit,

fjjr chemiscb verschiedene Stoffe verschiedene Strorae zu bilden, ge-

geben; dieselbe Zelle kann moglicher Weise den einen gelosten Stoff

an fwarts, den andern, nach Bedtirfniss ihrer Nachbarzellen, se it-

lie h oder ab warts fuhren. Der Saftstrom richtet sicb demnach in

der Pflanze nach dem Bedtirfniss und dem Grad der Lebensthatigkeit

ihrer ungl eich wer t big en Zellen ; bestande die Pflanze aus gleich-

werthigen Zellen, so konnte, ohne ein wahres Circulationssystem,

kein Saftaustauscb durch ihre ganze Masse stattfinden. Schon bei

den hoher entwickelten Pilzen , Flechten und Algen begegnen wir
ungleiebwerthigen Zellen; schon hier tritt ein Gegensatz zwiscben
dem Verbrancb der Stickstoff- und der Kohlenstoff-Verbindungen und
durch denselben ein geregelter Saftaustauscb ein.

Die nicht mehr lebensth'atigen Holz- und Gefasszellen sind der

Pflanze gewiss nicht uberflussig, sie dienen derselben sowobl als

Stiitze, gewissermassen als Skelett, als aurb zur augenbltcklichen

Aufnahme der von den thatigen Geweben ausgescbiedenen Gasarten;
im jungen Zustande sind sie selbst fiir den Saftaustauscb in be-

stimmter Weise thatig. Die fiir sich todte Korkzelle ist fiir die

Pflanze nicht minder wichtig.

Das Leben der Pflanzenzellen ist ein chemiscb - physiologischer

Process; die eine Zelle nimmt anders Stoffe auf und verwerthet

dieselben anders als die andere. Das Leben der hohem Pflanze ist

ein gesetzmassiges Zusammenwirken ungleichwerthiger Zellen

*ur Bilduog neuer Organe und Stoffe; das Endziel der Pflanze ist die

EMIdung des Samens : die Knospe, welche zur Bliithe und spater zur

F nicht wird, bat ihren Zweck erreicht, ihr Leben ist beendet.

Redactenr and Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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I iiHaiti Origin al-Abhandjuoptg. Walpert, fiber eine merkwiirdige

Bildung- von BKithen an einer Fuchsie. — Litjsratur. Neilreich, Nach-
rage «in* Flora von Wffen. — Anzbigb. Berger, Bltte an 65ft Tbeilnehmer

dtr Pflaasfeniaiuebanstalt

JJeher eiqe merkwiirdige Bildung von Bluthen an einer

Fuchsie, von H. Walpert, Apotheker in Charlotten-

brunn.

Eine Fuchsie, welche von Zierg§rtnern Cassandra oder Napo-

leon genannt wird, und h5chst wahrscheinlich eine Bastardform ist,

winl seit e4n paar Jahren von mir gepffegt, und erfreute mich dieses

#ahr besonoVrs dureb fbren ungenein kriHlgen Wucfrs. Sie trieb

eiae sebr grouse Bfenge> fhref pfachtvoHeti BfSrben von 2%" Lange

ibres weisseu Kelcbes irift scbwaeb rdthlicfiem Scftimmer; die Ce-

rottenblatter sind von einer lebhaften carmoisinrothen Farbe. Un-

ter diesen Bluthen waxen ine^rere, welche nur 3 Kelchabschnitte

batten, vou denen aber der eine breiter als die anderen war; also

mm «te# Stfcefttee fielch nur dufdi Terwacnsung sweier TbeHe In

tsten4«i». BUtfeen

i; Idling moine Atiffnerfesaaftlieit,

Der Biumenstiel der einen war naeh «hen cm etwas weniges

verbreitert, die Kelchabschnitte waren an der Spttze niebr oder we-

nigfer grlbii gefarbt und zugleich etwas gekrummt oder gedrebt. Das

eine Kelcbblatr, welches am meisten griin gefarbt war, natte an der

einen Seife, der grunsten, bis zu y4 seiner tange deutliche Zahue,

wie die foMa und diese Seite war von der Kelcbrohre bis zqr Basis

ganz Idsgetrennt, oder vielmetir war dieses vierte Kelchblatt der nach

©ben dreitheiligea Kefcbronre aufgewachsen , so aber, dass an der

RShre die eine H&Ifte fret und abstehend war. Die Kelchabschnitte,
i

welche sonst sehr regelm&ssig bis zor Kobre getbeitt sind, waren

29
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hier sehr ungleich und auch von ungleicher Breite. Die Corollen-

blatter waren normal gebildet, verkehrt eiformig, nur dasjenige, wel-

ches dem theilweise in ein folium verwandelten sepalum enlsprechen

mag, war auf jeder Seite je zu % seiner Breite so schon roth ge-

farbt, die iibrigen */4 in der Mitte waren weiss und in eine Spitze

aosgezogen. Das Pistill war unterhalb der Narbe hakenformig ge~

kriimmt und hatte an dieser Kriimmung einen kleinen blattartigen

Ansatz von Farbe and Structur der weisseu Kelcbblatter. — Noch

merkwurdiger war eine zweite Bliithe, Etwa 4 Linien unterhalb

des Fruehtknotens war an dem auch im normalen Zustande langeu,

aber biattloseu Biumenstiel ein voMkommen ausgebildetes folium, in

Form, Zahnung und Farbe den iibrigen griinen Laubblaitern ganz

gleicb, nur kieiner. Das eine Kelchbiatt war wieder mit der sehar-

fen Kante der Kelchrbhre aufgewachsen und der freistebende Theil

desselben war grun gefarbt und gezahnt wie die Laiibblatter ; ein

Keichabschnitt war von der Spitze bis zur Rohre getheilt, aber beide

Theile von weisser Farbe. Drel Corollenblatter waren normal gebil-

det, aber von dem vierten war Va losgetrennt und weiss gefarbt wie

der Kelch, ebenso noch die Halfte der ubrigen a
/3 dieses Corollen-

blattes. Ferner waren 9 Staubgefasse vorhanden; der neunte Staub-

faden war so dunkei gefarbt , wie die Corollenblatter und hatte an

der Spitze eine tutenformige blumenblattartige Erweiterung, an der

aber zu beiden Seiten halbe Antheren sassen.

L i t e r a t u r.
A-

Nachtrage zur Flora von Wien, mit Einbeziehung der

benachbarten Alpen und der Leithagegend , nebst

einer pflanzengeographiscben Uebersicht, voa A.
Neilreich. Wien, bei Beck 1850.

Das durch die nun erweiterten Verbindungsraittel erweiterte Ge-
biet der Flora Wiens bewog den Verf. zu seiner vor 5 Jabren er-

schienenen und vom Ref. in dieser Zeitschrift angezeigten ausge-

zeichneten Flora von Wien einen Nachtrag mit Ausdehnung des Ge-
bietes bis an die Alpen- und Leithagranze Oesterreichs zu liefern, in

welchem nicht nur die Pflanzen der betreffenden Alpen und der Lei-

thagegend anfgenommen, sondern auch neue Standorte , Verbesserun-
gen und Berichtigungen beigefugt wurden; uobei er die Uuter-
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stotinng von Seite mehrcrer Botaniker Wiens dankbarst erwabnt.

Zogleich wurde der pflanseitgeographiscbe Theil urogearbeitet and
wesentlieh vervollstandigt, welchem eine genaue Schilderung der

Orographic der beigezogenen Alpen- and Leithagegend vorausge-

schickt wurde.

Das vou alien Seiten von Auslaufern dreier grosser Gebirge

umgebene Wienerbecken reicbt von GloggniU bis Oilraiits, ndrdlich

vom Plateau der Sudeten, ostlich von den langs der March bis

Hainburg siebenden Karpathen , westlich vom Kahlengebirge nebst

den norischen Alpen und sadlieh von deren letzten Verzweigangen

begranzt. Das Beeken von Wien , dorchaos tertiarer Bildang, wird

von der Donaa in 2 Hal ften getbeilt, deren sudliche die far die

Flora Wiens reicbste ist. Hierauf folgt eine Uebersicht der wichti-

geren Hobenpunkte fiber dem JHeeresspiegd , welche sich von 407'

(der ungariscben Granze) bis 6566' (Spitze des Scbneeberges)

erhebi.

In geognostischer Hinsicbt bilden die das Gebiet der Flora

Wiens bertihrenden Alpen 4 parallele Abtheilungen:

1. Das Urgebirge begrenzt das Wienerbecken ostlich als

ein niedriges Gebirge von gerundeter Form (Rosaliengebirge), and

erbebt sich nur am Wecbsel bis" 5497'. Es besteht uberwiegend

aus brystalliniscbem Scbiefer, und zwar aus Glimmersrhiefer in

Weehsellagerung mlt Gneis, Hornblende, Kalk, Chloritscbiefer, Quarz,

dann aus Lagen von kornigblatterigem Kalkstein. Granit kommt nur

in kleinen Partbieen bei Kirehberg am Wecbsel, und Serpentin bei

Scbwarzenbacb vor.
>

2. Nordltch an den Urscbiefer der Central-Alpen folgt eine mln-

der machtige Auflagerung von Scbiefer and Kalk . aus der Ueber-

gangs-Periode, die vorzogsweise aas ankrystalliniscbem Scbiefer and

iwar aus grauwackenartigeui ©der quarzigem Gestein und Tbonscbiefer

besteht, und mit cbloritischen und kalkigen Felsarten wecbsel lagert.

Auch diese Uebergangs- Schiefer stud niedrig und abgerandet,

nur einselae steigen in Form schroffer Kegel inselarttg bis zu 5179'

und geben der Gegend theilweise das Ansehen des Alpenkalks.

Diese Formation umgurtet die sich verscbmalerude and bei Gloggnitz

in einen spitzeo Wiokel endende sudliche Bacht des Wienerbeckens.

3. Diese Gebirgsartea uberlagert sum Theil Alpenkalk, der den

ganzen sudwestlichen Theil des Gebietes bedeckt, und sich durch

Hone (5000—6566') and Kahnheit der Formen auszeichnet.

29*
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4. Der Wiener-Sandstein b\\iet die nordwestlichen Umgebuagea.

Dieses satiftgeformte Gebirge it»i das niedrigste und erhebt sicb nut

bis auf 1816'. An der Oberfjache lejcbt verwitternd, ist er zu* Bit-

dung fruchtbarer Dammerde vorzuglich geeignet. Dabcr peine up-

pige Wald- und Wiesenvegetation. Diesem untergeordnel, wechseln

wit ibra zafclreiche §chicbt$B yon Scbiefertbon odar Mergelschiefer

nud Ruinenmarmor.

5. Die Inselberge zwischen Ernstbrunn und firunn ba.ste.hen aus

Jfurafcalk,

Das Leitbagebirge besteht grossenfheils aus Glimmerschie&r

und Gneis von Leitbakalk umlagert; die Inselberge bei Hamburg

aus Uebergangskalk und Nagelfluh.

Das Hugellaad der nordlichen (IWarchfeld) und sudliclten Bucbt

besteht aus Schichten von Tegel ,
Quarzsand, Scboiter und Loss;

der ubrige Tbeil ist rn.it Diluvial -Ger51 1 e iiberschuUet. Die Inseia

und das sudlicbe Marchfeld sindi Alluvien. . Die Rander der sudlkhen

Bucbt ums'mmen tertiare Erfaebungen von Band und aaudigem Kalk,

Conglomerat und Koralleariffe.

Von den folgepden Gebilden sind die 4 ersten ©in Absatz sal-

ziger Wasser, verharteter Schlamm und Sand mjt Reaten von Mea-

res-Geschopfen.

Die 3 letzfen sind Prodiacte der Diluvien und der Alluvien.

1. Die unterste Tertiarscbichte bildet der Tegel, ein plasti-

scber Schlamm mlt feinen Glimmerb J kttchen und Sand in der sudti-

cben Bucbt von grosser Ausdehnung; nur selten sjeigt er jedocb

hober an. Er bildet eine schwere, fetle Dammerde, die erst dmtdk

Verwitterung sandig und fur die Vegetation zutraglich wird.

2. Auf den Tegel folgt eine minder maehtige Ablagerung von

Quarzsand (in grosser Ausdebnung, jedjieh nirgends in bedeuten-

den Hohen). In Verbindung mit Tegel und Loss bildet er eine

leichte, fruchtbare Dammerde ; nur wo er fein -und trorkeu, bildet er

Flogsand, z. B. iin Marchfeld.

3. Ceritbienkalk, gescbichtele Lagen von ditrcb Kalk~Ceme»t

verbqpdenen, Cerithienreichen Sand- and R.alk-Congkmeraten aus Ge-

schieben von Alpeukalk und Sandstein, kommen sons! nor an der westlt-

cben Bucbt vor, und bilden jene scbmale, durcb ihre reiche Flora

ausgezekbnete Hugelreihe, die die Abfalle ies Kahlen-Gebirges uber-

Iftgert — Am westlirhen Rande des Beckens vertriU der Leitbakalk:

dessen Stella, der ursprunglicb eine Kerall eabildung und der Vage-
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tation

Ausbreitu

4. Sc hotter ans Jaoglichem Geschiebe von Quart and Uriel*

mit Lagern von Glimmersand, im Hugellande der nordlieheii Bucht
von grosser Verbreitung und Macbtigkeit. Trota seiner Harte gibt

er, da er grossteutheils mit Loss bedeckt ist, culturfahigen Boden

fur Getreide- und Weinbau.

5. Loss, ein gelber, fetner, sandiger Lebm, voll versteinerter

Landschnecken , bedeckt das aus Sand und Scbotter gebitdete Hiigel-

land um Wien.

6. Diiuvial-Geroiie aus Geschiebea der benachbarieu Ge-

birge bedeckt die sudiicbe Bucbt, vorziiglich der Neustadter Uaide

und des Steinfeldea bis zu 30 Klaftern Macbtigkeit. £s ist nur

mit einer sehr diinnen Schichte Dammerde uberdeckt und daher sebr

tmfruchtbar.

7. A J J u v i e n finden sicb am siidlicben Marcbfeld und den
i

Ufern der Donau, sie besteben aus Schlamm, lehmigem Sande und

Gerolle, uad sagen dem Getreidebau sehr zu.

8. Dammerde ist bald tbouig, bald sandig oder kaikbalttg.

Die Bewasserung ge&chieht durch die Donau wit 300.-^-3050 ' fireite

und 1— 26' Tiefe, starkem Gefalle, und 5— 6' nittltrer Gescbwwdif^

keit fur die Secunde, mit ihren vieteu Nebemtrmen^ JBaadblnken, In-

seln nebst 10 Seitenbachen , welche das rechte Ufergebiet reichlieb

bewassern, wahrend das linke nur 2 Bache hat.

Teicbe sind wenige, Seen fehlen ganz.

Pllaoieo geographische Verhaltnisse.

Die Flora von Wien euthalf auf 130 QMeilen 1652 Gefass-

pflaozen , wie in einer Tabelle im Vergleich mit der von Unter-

osterreicb und Deutschland aus einander gesetzt wird, mit 23 Poly-

podiaceen, 123 Gramineen, 74 Cyperaceen, 16 Juncaceen, 27 Lilia-

ceen, 46 Orehideen , 11 Najadeen, 23 Salicioeen, 26 Cbenopodeen,

182 Compositen, 20 Campanulaceen , 20 Kubiaceen , 59 Labiaten,

32 Asperifolien , 66 Scrofularien , 78 Umbeliferen, 57 Jianunculaeeen,

97 Craciferen, 70 Caryophyllaceen, 24 Euphorbiaceen , 47 Gerania-

eeea, 94 PapHionaeeeu*

Die Zahl der Arten der Flora Wiene verbal* sicb zu der von

Unterosterreicb = 1 : 1,03 und von Deotscb land = 1 : 1.95. Die Flora

f
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Wiens hat fast alle Artcn der von Unterosterreich mtt Ausnahme

der Torfpflanzen
,

jedoch 40 greseentheils der ungarischen Flora an-

gehbrenrfe, die das iibrige Unterosterreich nicht hat.

In der Wiener Flora seheiden sich 4 Regionen:

1. Die der Ebene, Huge! und Vorberge von 407—1200',

wozu das Wienerbecken, die Leithagegend, die Sandstein-Vorberge

, und die untern Abfalle der Kalk- und Schiefer-Gebirge gehoren

;

2. die der Waldberge von 1200—2500' aus Kalk, Schiefer und

Sandatein

;

3. die des Hoehgebirges und der Voralpen von 2500— 500O*»

der Alpenkalk und Schiefer Gebirge;

4. die der A I p en.

Boden , Lage nud die nachste L'aigebung moditiciren den Ein-

floss der Hone bedeutend.

Urn Wien kommen nur kalkstete Pflanzen vor, da das Schiefer-

gebirge keine den ASpen entspreehende Hohe erreicht , mid die Al-

penptianzen auf Kalk bedentend tiefer herabsteigen. Nebst der Hohe

und Unterlage hat die Feuchtigkeit und Trockenheit, Bewirtbsehaf-

tang, sonnige oder schattige Lage und Mischung der Dammerde die

nachste Einwirkung auf die Vegetation. Es werden folgende Floren

namentlirh verzeichnet:

Die Waldflora Wiens rait 164 Gefasspflamen ;

Au- „ „ „ 91

Huge!-„ „ „ 194

Schutt- u. W egflora „ 190

Feld- u. Acker „ „ 100 „

Wiesen- „ „ 146 „

, Sumpf- v, „ 148 „
, Wasser- „ „ 24

Freinde Pflanzen, die im Grossen ruitivirt oder ^erwildert vor-

kommen, sind 100, worunter auch Holcus mollis, Achillea Ptarmiea,

Nepeta Cataria, Stachys arvensis, Alyssum minimum, Bnnias Erucago,

Althaea hirsuta, Geranium rotundifoliuiB , Rosa cinnamomea , Ornttho-

gal u in nutans, ob mit Recht?, aufgefuhrt werden.

Torf- und Teichpflanzen fehlen gam.

Der Verf. unlerseheidet im Gebiete der Wiener Flora treffend

nacb den geognostischen Verhaltnissen und der geographisrhen Ver-

breitung &er Pflanzen 5 Hauptgebiete

:

'5 ?!

11 *i

if u
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I. Das Sandstein-Gebirge oder der WienerwaJ

d

mlt ausgedebnten Laubwaldern, reicher Bewasserung und fruchthareii

Bergwiesen und Weingarten auf den Vorhugeln. Dieses Gebiet Ut

charakterisirt o*urch sanft gekrummte, gestreckte Form en seiner Berge

und deren geringe Holien, durch Seltenheit nackter Felseu , zahlrei-

cbe Cares- und Orchis Artenj es hat jedoch keinen eigenth'umlicheu

Typus und keine Spur von subalpiner Flor. Die Walder bestehen

aus Rothbuchen , seitener Hainbucheti und Birkeu, und Kamin und

Riicken bedecken vereiuzelte Ciehen (4 Arten) und eingesprengte Linden,

Ahorne (2), Bimen, Aepfel, Speierling (S. torniinalis) und Zitter-

pappeln. Die Bergbache begteiten; Alnus glutinosa, Popufus nigra,

uiehrere Welden, worunter S. daphnoides. Die Roth fob re kotnmt

nur jenseits der Donau, die Edeltaune gegen das Kalkgebirge, die

Rotbtanne an den Quellen der Schwechat und Triesting vor.

Die Siidostseite und Thaleinschnitte dieses Gebirges baben sehr

frucbtbare, initunfer sumpfige Wiesen.

Am aussersten Rande dieses Gebirges findet sicb die Flora

busehiger Hugel und lichter trockner Vorholzer.

Dein Sandstein eigenthumlich oder dock vorberrschend sind bier:

Adianthum nigrum, Thelypteris, Jkvem tenuis und caryophyllea,

Danthonia provincialis, Narcissus poeticus, Spirantbes auiumnalis,

Vinca herbacea, Peucedanum Chabraei, Dianrbus deltoides, Hypericum

barbatum, Orobus Nissolia.

Die nun zum Theil urbar gemachte Turkenschanze , eiiie kahie,

niedere HugeJgruppe aus Quarzsand und Cerithienkalk, vereint Re-

prasentanien mebrerer Floren, als, ausser den in der friihereu Au-

zeige aufgefuhrten : Carex huniilis, Campanula sibirica, Linaria genisti-

folia, Seseli glaucum , Arabis auriculata, Plautago arenaria, Salvia

auslriaca, Hieracium echioides, Alyssum minimum, Gypsophila pani-

culata, Euphorbia Gerardiana, Botrychium Lunaria.

II. DasKalkgebirge.
Alpenkalk bedeckt den siidwestlichen Theil, Uebergangskalk und

Schiefer den sudlichen gegen die Granze Steiermarks. Der allge-

meine Charakter dieses Gebietes 1st die Kalkalpen- und Voralpen-

Flora mil sudlichen Anklangen — vorherrscbendes Nadelholz, Hohe

von 800 zu 0566' ansteigend, kuhngeformte Berge, moosreiche Na-

delwalder, schroffe Felsen, zerlrummerte Dolomit-Massen, zerrissene

Schluchten, kegelformige, kahle Hugel und sumpfige Wiesen im Thai.

Es zerfallt in 3 gross* Flossgebiete, in welchen (ausser den in der
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fruberen Anzeige nainhaft gem ach ten Sten4arten seltener pflanzen,

z. B. der Gaisberg) das Sivningthal, dun h Peltaria alliacea und Aro-

nitura Anthora, der Scbneeberg und die Raxalpe, dtirch Viola alpina,

t^edicularis rosea, Sausstirea discolor, Tinmia austrieca atisgezetebnet,

sicb befinden.

lm Kalkgebiete scbeideo sich nach Maass der Hobenlage 3 Floren

:

1. Die Hiigel- und Waldregion bis $500', welche sich

durch W aider (jin nordlicheu Theile aus Rotbbuchen, Edellannen

nad Sohwarzfohren (P. Laricio) und sudlich aus Rotbtanuen und

Lercben), sonnige Hiigel und kahle Felsen charakterisirt, 100 Arten

werden als dieser Flor angehorend aufgezahlt; ausser den in der

fruberen Anzeige aufgezahlten iindet sich bier Aspleniutn aeptentrio-

nale (im Salzburgischen nur auf Schiefer),

2. Flora der V oral pen von 250G— 5000', durch biihle, scbat-

tige Walder und das massenhafte Anftreteu von Moosen , Farm,

Heidelbeereu und Pyrolen ausgezetchnet In Waldern ist bis 4500'

die ijothtanne vorwiegeud, die Lercben baufiger, Edeltannnen , Rotb-

und Sehwarzfohren seltener. Die Vegetation xeigt emeu nordUchen

Anstrich.

Von den verzeichneten 162 Arfen bcmerken wir als die hezeirh-

nendsten oder seltensten:

Polypodium aipestre, Avena alpestris, INigritella suaveolens, Epi-

pogiura Gmeliui, Seuecio Doria, Cineraria alpestris, auranttaca, Cir-

sium Erisithales, Campanula thyrsoidea, Gentiana pannonica, Pyrola

chlorautha, Ribes petraeum, Ranunculus auemonoides, Arabia Halleri,

Aethionema saxattte. Alsine laricifolia, Dianthus alpinus, Rosarubrifolia,

Vicia oroboldes.

3. Flora der Alp en von 5000— 6566'. Krumrobolz bedeckt diese

Berge bis zum Gipfel. Von den verzeichneten 140 Alpen-P(lanzen

sind die seltensten oder liar diese Flor bezeicbnendsten:

Avena sempervirens, distichophylla, Carex rupestris, Lttznla gia-

brata, Orchis Spitzelii, Saliz Jacquiniaua , Armeria alplua (iw Salz-

burgischen nur auf Srbiefer), Homogyne discolor, Achillea Ciusiaua,

Saussurea discolor, pygmaea, Leontodon Taraxaci, Hieracium prenau-

thoides, Gentiana pumila, Veronica fruticulosa, Pedicularis Portea^

scblagii, rosea, Primula integrifolia, Soldanelia minima, Rhododendron

Chamaecistus, Meum athamanticum, Gaya simplex, Saxifraga Burs**-

iana
r stenopetela, adscendens (itn Salzburgischen nur auf ScbieferX

Papaver alpinum, Arabia coerulea, Draba stellata, Petrocallja, Viola
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III. Dai Scb iefer gebirge
von 1100—549?', das sich theilweise durch Alpen and Va^alpeaiora

und Vorherrscben der Nadelholzer charakterisirt, W aider trod Wie
sen sitid vorberrschend, die Bewasserung reicb, viele Stellea quellig,

steinig, selfener felsig. Die Charaktere ibrer Flora sind; Arma Flor
i

in den Rolbtannen- WiUdern, Gebusche von Alnns viridia and end-

lose Uetdelbeerea, trockne Triftan, van, Nardos stricta and Flecbten

bedeckt; Krummbolz frfclt, Von den 27 aufgezablten Scbiefarpflae-

zen erwabne icb anr: " * *

$trutbionieri>, Sftreptopus, Jasiooe moutaaa, Peucedanam vex|i-

cillare
1
Semperwwm arenarium.

. pie verzeicheten 57 Alpen- und Voralpeopflanzeu kommea. aa-

wobl au( Scbiefer als Kalk vor.

IV, Das Leithagebiet,
grosstentheils in Ungarn gelegen, ist tertiare Formation wit inselber-

gen aus Scbiefer, Kalk und Graait Den Charakter biiden trockne

Laubwalder, eine Hijgelflora mli ungnri&cbeiu Typo* qnd, SaUpian-

zeu am Neusiedler See. ISrbebuag top 407— Iffl^
:

.,J>/a WM**
besteben ana Weissbuchen, Linden, Escbea, £leben. >/•, r'*u^

Auf den Haiuburger Bergen ijuden sick aneb .

t4fa 4m ^alkho-

gein eigentbniuiicben: Dracocepbatnm austriacmn, Diaailuis pktnaruni,

Onosma echinidea, Gxytropjs pifosa. Daq Leitbagebirge i$t jeioch arm.

Von den diesem Gebiete eigentbumlhbeo, sind* die fur den Cba*

rakter dieser Flora beaticbneadsten:

Andropogon Gryllus , Crypgis aculeata, Pintatbernm pafadaxum,

Moliuia serotina, Triticum crisfafum, fiorrfenm oiaritjmam,- Carts d'oka,

Cyperus pannonicus, Iris variegats, Polycnemum verrucosus, g^lie^r-

nia berbacea, Seboberia marit'troa, Achillea nobilis, ^titmm* aasiri-

aca, camphorata, maritima, Echinops Rilro, Crupina vulgaris Sefra*

tula radiata, Scorzonera parviflora, Taraxacum lepfocenbatam, Cam-

panula Rapuuculus, Salvia austriaca, Aetbiopis, Nepeta nuda, Oo»sma

ururo

tenujaai

aalkifolia

nana, Cytiaa* Laburnum, MelUotm

caios, vesicarius, exscapus.



438

V, Sudliche Bucht dea Wle net beckens.

Sie ist charakterisirt durch reiches Getreideland und Abwechslung

an Sumpf- und Moorwiesen auf dem Steinfeid; Kalksc hotter auf den

Donauinseln mid Auen, and terfallt in 3 Gebiete:

1. Das der Ufer and luseln der Donau, theils mit bohem

Holzwuchs, theils Wiesen, mit Weiden und Sandplatzen auf den

lireeln, theils tiefern Pfutzen und stehenden Wassern besetzt. Die

Alien gind gruppenweise von Silberpappeln (bei 100' hoch) und

Alnos incana, Feld-Wmen und Aborn und von Purpur- und ftlandel-

weiden in grossen Gebuschen bestanden, worunter Dim us effusa und

Populus eaneseens vereinzelt vorkomroen. Herrliche Latiben von

Reben, Hop fen und Waldreben, das massenhaHe Auftrelen von Cir-

sium arvense, oft jede andere Vegelation verdrangend, Parietaria

erecta und Urtica dioira in den jungen Geholzen bezeichnen diese Fior.

2. HugeUand uni Wieu. Wien selbst hat die gewohnliche

Schutt- und Wegflor nebst einigen ihr dort etgenthumlichen Arten,

alt: Lolium itaticum , Eryngium planum, Crepis setosa, Cuclidium

syriacum, Sisymbrium Irio , Xanthium spinosum, Hesperis tristis,

Achillea setacea, Allium multibulbosum, Tulipa silvestris, Ornithoga-

lum nutans mit den voriibergeheuden Glaucium phoeniceum, Lepidium

perfoliatum, Silene viscosa.

An der Hohe des Laerberges zeigen sirh bereits Anklange der

ungarischen Flor und bilden ailinahlig den Uebergang zu der des der

osteuropaischen Flor angehorendeu Leithagebietes, als; Carex nutans,

Gagea bohemica, Echium rubruin u. italicuro, Trinia Kitaibelii, Seseli

varium, Althaea cannabina u. hirsuta, Euphorbia nieaeensis.

3. Das Steinfeid mit seiner armlichen Steppenflor, als: Mi-

eropus erectus, Xerantheroum annuum, Reseda Phyteuma, Sisymbrium

austriacum, Alsine setacea u. fasciculate, Epilobium Dodonaei; dann

Omphalodes scorpioides und Rtbes nigrum in den Auen bei Wiener
Neustadt.

4. Das Sumpfgebiet (nun grossentheils trocken gelegt) mit

41 Arten, worunter Cyperus longus, Allium soaveolens, Leucojum

aestivum, Iris spuria, Thesium ebracteatum, Serratula heterophylla,

Adenopbora suaveolens, Veronica iongifolia, Samolus, Oenantbe fistu-

losa u. silaifolia, Tbalirtrum galioides, Cochlearia officinalis, Euphor-

bia pilosa, iucida, Lythrum Hyssopifolia, Melilotus dentata, Orobus

palnatris.
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VI. Nordlfiche Beeht,
Terttarformation mit inselfdrmigen Erbehungen von Jura- «»d

Leithafcalk. Well enform iges Hugelland, trocknfc Wilder, 0*ttef*V

felder und Weinberg*, Erhebung voo 417— 1556', Sie cerfSIH:

1. in das Morchfeld, eine durre Flache mit serstreuten

Weiden and Ulinen and einigen Fohrenwaldchen , die Feld- and

Ackerffor vorherrschend mit 25 selleneien Arten, worunter: Tragus,

Panicum ciliare, Festuea amethjsthm,, Eorotia ceratoides, Marfnbiutn

peregrinum, Cyperus pannonicus, Kochia scoparia, Schoberia, Plantago

arenaria, GnapbaHum arenarium, Artemisia scoparia, Taraxacum sero-

tinum, Chlora, Heliotropium eurepaeum, Caucalis mnricafa, Hemiaria

hirsuta, Gypsophifa panicolata, Diaiifhus serotinus.

f. Hugelland. Walder aos Quercns pedunculata und FSbfeft

bedecken ausgedehnte Strecken; Armeria elongata, Inula germanica,
w

Seseli Hippomarathrum , Peucedanum officinale, Loranthus

,

Genista

procumbent charakterisiren diese Hiigelflora. Auf feuchten Wiesen
finden sicb: Jris spuria, Orchis laxiflora, Aster Tripolium, Althaea

officinalis, Silene nttiltiflora, Galega officinalis; auf salzigen Stellen:

Crypsis acoleata, Salicoruia, Schoberia, Glaux.

In den nun folgenden Nachfragen aor Flora selbst wollea wir

nur die Pianxen beruhren, bei denen der \vrf. eigeaeA nsicbten hat

oder bei welchen wir Oemerkungen su machen haben.

Equhetum vtiriegatum und ehftgatum werden nacb Ddii's

\organg als Var. su kyemale gezogen, das um Wien nicht vorkowmt.

Das in unseren Gebirgsgegenden weit haufiger iin Thate an den

Ufern der kalkftihrenden Flusse, so wie auch am Bodensee iro Saode

vorkommende E. variegatum, das sirh stets constant bieibt, nalfen

wir von dem sehenern , se\b*t in Voralpeiigegenden onverlnrferfen

E. hyemale fur specifisch verschieden. Polypodium calcttreHm 1st
1

jedocb mit Recht als var. glandulosa su Dryopleri* geaegen.

Cystapteris alpina kommt zo fragilis, in das e* in der Alpen-

region ubergebeu soli, was wir nicht beobachteten.

f>aa wabre Aapidium aculeatnm Sw. sebeint in den Gebirgs-

gegenden von Oestreich nicht verzukommen , wo lobatum Sw. im

Kalbgebirge biuig and Braunii in den Schiefergebirgsthalern self-

ner vorkommt.

Phlenm alpinum w*rd mil Rerht ala Alpenform zu pratense

gexogen, ebenso Avena alpestris to flavescens; %u Poa alpina
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wird collina als starre gedrungene Hugelform , cenisia Host., pu-

mila Host, und supina Scbr. gexogen, (mit welcher P. minor

vereiuigt wird, die wir fur verschieden batten; cu Poa cenisia All.

(flexuosa Wahlb.) wird Halleridis' mit Recht als eine scblaffe

Waldform mit bleichen Aehrchen gezogen, so wie P. hybrida als

£ P. acutifolia so silvatica V i II. (sudetica) ) ebenso P. Langeana

•Js /?. f/f«*« su P. distans.

Mit . Festuca ovina wird alpina , violacea and Halleri mit
^*

i

Recbt vereint, so wie F.pumila als var. minor mit varto. F. dry-

Olfila soil in Schluchten and W&ldern der dortigen Voralpen bis aur

Granxe des Kruinmbolzes haufig vorkommen.

Za Carex atrata wird als var. congJomerata C. nigra All.

wegen deutlicher Uebergange gezogen, welche wir nicbt beobachte-

ten. Zu C ferruginea Scop, wird C. sempervirens als var. cae*-

J»ta*a gexogen, in welche sie haufig ubergeht, so auch Scirpus Duvalii

zu Sa lacustris als var. trigonal ^ als wabrscheinlicber Bastard wit

triqueter^ was Ref. urn so mebr bezweifelt, als er erstern bei Bre-

geos nie in der Nahe des ietztern beobachtete. So wird aocb Luzula

glabrata als Kalkform zu spadicea gezogen , welche Ref. fur eine

gute Art halt, die sich sc-hr constant bleibt, wah rend er der Vereini-

gong der L. muUifiora und nigricans mit Icampestris beiptiichtet,

so wie der von J uncus Hostii als var. foliosa mit J. trifidus und

von Veratrum LobeHanum mit album.

Orchis Spitzelii, welche Ref. ailerdings nicht lebend sab, kommt

auf den dortigen Voralpen hochst selten in der Krummholzregion vor,
fa

mit 6— 10" bohem Stengel, arrobliithig, die Honiglippe purpurngefleckt,

die 5 Perigonial-Zipfel grunlich und purpurroth uberlaufen, und unter-

scheidet sich von 0. mastula und la.riflora dureh abwarts gericbte-

ten Sporn, von sambucina durch langern Sporn und Deckblatter,

von mascula und latifolia nocb durcb ungetheilte Knollen.

Nigritella suaveolens, welche auch in den dortigen Alpen nur

hochst selten und vereinzelt vorkommt, scheint ein Bastard mit

conopsea.

Pinus Laricio (nigricans Hs t.) bommt dort in der Bergregion

a«f fLalk und Dolomit bis 3000' vor.

Quercm sessUiflora, pedunculata und pubescens kommen nor

is* tertiaren Hugellande der nordlichen Bucht bis 3000' vor, von de^

wv* orstere der Bergregion, letztere der Huge (formation eigentbumlicb

lot* 0. Gerri* nor auf Sandstein bis 1500'.
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Dam 8alia? ettepidata Bastard von pentandrm turf fraailis
ist, ist offenbar unrichrig, da erstere in Pinsgau nreht aelten v wo
letztere gam fehlt; ebea so wenig ist S. Pontederana Bastard von
purpurea undcinerea, welche letztere bei KiUbtihl na*b Traon-
steiner niebt in deren Nahe wachst.

Ob S, acuminata und stipularis Bastarde von S. viminaWt

und caprea, dariiber stehen uns keine Beobacbtungen zu Gehote,

eben so wenig ob & Jacquiniana blosse Kalkform von MyrsiniteSj

da erstere im Salzburgischen ntcbl vorkSmmt, letztere nor auf Schio-

feralpen.

Popnfus canescens wlnT a Is
fj. sericea zt> tremmtm gezogen,

deren Bastard*mit P. alba sie sein soil.

2a Thesium Lhtophyllvm wird als var. major: mantanmt, ill

minor: intermedium gezogen. Zu 7%. ramosum Hayne werden

f%. decumbens Doll und humite Auvt. (non Wahl.) sowie fturiti-

fnsnm Koch gezogen.

Armeria alpina wird als /?. alpina zu vulgaris gezogen, da

die Deckblatter keinen wesentlichen Unterschied darbieten.

Adenosfyles albifrons wird nacb Doll fels var. #. wobl mil

Unreebt zu alpina gezogen, da diese oft mit alpina vorkommeode
^

Art dnrch die Consistenz und Form der filitter and die vertebiedetf*

Blifthezett constant sich nnterscheidet, und Ref. weiilgafeas keioen

Uebergang beobacbtete.

Brigeran drdbachensis hmgegen wird mitReebt als vat. glabra

zu E. acris gezogen, sowie glabratm Hoppe zu alpinm.
m

Die Achillea Clusiana der ftsterrefchiscben Katkalpon wird wobl

mit Unreebt als var. zu atrata gezogen, von der sie sicb dfcrfcfi

Blattbildung und kleinere Bluthen nnterscheidet.

Chrysanthemum atratum kommt hingegen mit Recht al»
fi.

alpina

zu Leucanthemum, in welch tetzteres es in der Alpenreglon Sbergeht.

Zu Gnaphalium sylvaticum wird norvegicum als var. subalpina

und Hoppeanum als var. alpina mit Recht gezogen.

Aronicum Doronicum und deren Form glaciate wird als var.

angasrifeiia mit Unreebt zu scorpioides gezogen, von dem es sich

doreb BJattbrldung und Biutbe unterecbeidet.

Mit Senecio alpinus (cordatus Koch) wird S. subalpinus

und lyratifoHm wieder vereint; mit 8. Doria S. umbrosus als

var. scaber; zo S. (Cineraria) crispus wird C, crocea; zu integri-

fblia alpestris, spathutaefolia, hngifolia, campestris und auran-
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tiaca gezogen, wovon capitata Wahl. mit ganz in weisse Wolle

gehullten Slattern sicb specifisch unterscheidet.

Zu Carduus crispus wird C. Personata mit Unreeht als /?.

alpina gezogen; letztere ist eine Gebirgspflanze, die im Thale nur

id ilen Auen der Fliisse der Alpen (z. B. bei Salzburg haufig) vor-

kommt, wahrend C. crispus eine Wiesenpflanze ist. Ref. sab nie

einen Uebergaug, so haufig auch beide dort und da vorkommen.

. Zu £ Pilosella wird H. stoloniftorum als /?. furcatum gezo-

gen; H. bifurcum als ein Bastard zwischen ersterem und vulgare

(praealtum) bezeichnet; mit letzierem werden sabinum, aurantia-
w

cum, echioides, sowie cymosum, collinum, pratense, Nestleri als

Formen vereinigt; eine Ansieht, die nur einige Botauiker theilen

werden. So haufig Ref. Gelegenbeit hatte, H. aurantiacum und

pratense zu beobachten, sah er nie eine Aunaherung zu praealtum.

Zi» H. sasatile werden H. porrifolium und hupieuroides mit Recbt

als var. gezogen, da sicb deutliche Uebergange finden. H. chon-

drilloides und paludosum verbleiben mit mehr Recbt bei Hiera-

Hum. H. glabratum und dentaium weiden mit H. villosum wie-

der vereinigt. Mit H. murorum wird H. bifidum als x aphyllum,

H. incisum al fi poliocephalum, vulgatum als £ polyphyllum, und
+

H. Schmidtii als y oligophyllum verbunden, wozu aucb ramosum
und pallescens W. K. gehoren sollen; Vereinigungen, denen Ref.

beistimmen muss, da sicb deutliche Uebergange finden.

Xanthium spinosum, erst seit 20 Jahren in Deutschland ein-

geburgert, verbreitet sich auch urn Wien ungemein.

Mit Campanula rotundifolia wird pusilla, wie es sebeint, mit

Unreeht vereint; wenigstens sah Ref. keine Uebergange. C. Scheuch-

zeri wird als Alpenform und Hostiana als eine reicbbluthige Form

dazu gezogen.

Galium helveticum wird als J ochroleucum mit pusillum

vereint.

Gentiana eactsa wird wieder als var. zu acaulis gezogen,

wogegen die weirhe Blaltsubstans und die Kelchzipfel sprechen;

letztere ist dem Kalkboden eigenthumlich, wabrend erstere Scbiefer-

boden vorzieht. Zu G. verna kommen hingegeu mit Recbt angu-

losa, brachyphylla und elongata; zu G. germanica obtusifolia.

Mit Pulmonaria angustifolia wird P. mollis und azurea — ob

mit Recht? — vereint.

Pedicularis Portenschlagii steht der rostrata viel naher, als

der asplenifolia, die eine gute Art ist.
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Rhinanthus angustifolius wird mil Becht am- var, v#« aJpinus
bezeichnet: letzterer wurde jedoch fuglicber a Is var. *J|j»tM %m erate*-

rem gezogen. ..
^

melampyrum silvaticum wird als £ parvi/torum vu M> pro*

tense gezogen, da es in letzteres ubergehen soil, was Ref. ntebt !#*.

obachtete.

j4??drosace obtusifolia All., hier auf Kalkalpen, kommt in den
Alpen Salzburgs nur auf Schiefern vor.

Primula spectabilis wird wieder mit Recht als behaarte Form
zu integrifolia gezogen ; sie ist ein Schm.uck der Kalkalpen Oester-

reichs und erreicht bei St Gilgen i» Salzburgs*hen ibre weatliche

Grenze. - "•,-
Soldanetta montana wird nil Unrecht ask var. major su rnlpimm

gezogen, wenn pusilla und minima, die auf den oatmefcbisebejrAJ-

pen haufig vorkommenr, un tersehieden werden.
!rf

Zu Heracleum Sphondylium wird als /? H. elegans (Form mit

weissen strahligen Bluthen), als y A. angustifolium (Form mit grtinea

strahlenlosen Bluinen) und als j H.longifolium (Form mit veriangerteu

lanzettlichen, bis VV langen Blattzipfelu) gezogen, welcbe an buscbi-

gen, felsigeii Stellen der Kalkvoralpen bei Wien bis in die Krumm-
holzregion vorkommen.

Caucalis muricata wird, obwobl sie dorcb Cultur bestandig,

als var. zU C. dawaides gezogen.

Sempervivum arenariutn soli eine subalpine Form von toboli-

ferum sein, und diess eine kable var. von kirtnm. 8. arathnoi-

deum, hier auf Kalk, komwt im Salsburgiseben mar auf 8ebieler*

felsen vor.

Ranunculus Traunfellneri ist var* angusiiaecta von alpestrU
und findet sich haufig auf der Razalpe.

Arabis pumila 1st eine durch deutlicbe Uebergange vermittelte

Zwergform von hellidifolia. Arabis arenma soil var. von petraea

sein, was Ref. sehr bezweifelt; erstere ist urn Steyer MMl Salzburg

gemein, wo letztere fehlt.

Die sonst auf Kalkalpen und dem Kies der A^>en0fisae gemein*

Gypsophila repens kommt in Oesterreich selten vor.

Dianthus alpinus, Daphne Cneorum, Geum montamm und

Gentiana acaulis bilden den schonsten Schmurk der Voralpeiiwtesen,

so wie Dianthus plumarius, Linum afpinvm, Potentilla Clusiana,

JDryas, Heliosperma (Silene) alpestre der Felsen dieaer Alpen.

Euphorbia angulata und saxatili*, sowie pilosu sind in der

dortigen Voraipenregton dort und da gemein, wlhrend aelbe in den

Alpen Salzburg* und Tirol's feblen.

Linum alpinum wird als Alpenform zu L. awtriacum gezogen.

Aria Hostii ist /? tomentosa von A. Chamaemespilus , wozu
aueh Pyrus sudetica und alpina geboren.

Zu Potentilla verna werden minima , cinerea, salisburgensis

und opaca als var. gezogen.
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Akkemitla alpina findet sii-h in den dortfgen Alpen sehr selten,

a«f den Salzburgisehen hanfig.

Den Schluss dieser ausgezeichneten , erschopfenden NachtrSge

macbt ein Verzeichniss der das erweiterte Gebiet betreffenden Werke
ttad der zweifelhaften Pflanxen. p r Sauter.

*r

A b z e i g e*

Bitte an #e verehrten Berren Theilnehmer meiner
Pflaazentausch - Anstalt.

Die verehrte Redaction der ,,Floraa hat seit Begrunduug meirier

Anstati riurcfa die Aufnahme der Preislisten und Besorgung unent-

geltlicher Abdrucke derseiben sich urii dieselbe hochst verdient ge-

macht, wofur wir Alle Ihr den verbindlichslen Dank schulden.

Mochte es denn nun eineoi Jeden von nns gefalien, unsern Dank
4adt»rt?h xu betbatigen, dass wir diese Zettschrift iu eineni ge-
neinscfiaftlichen Organ* fur die Mit t b eilu ngeo unse.
rer A net alt besifrnme^! Jch melne daraft nicht bios die maleriellen

A*g«*egenb*it*n iferseiben — (z. B. vdn Offerten undi pesideraten) —
als vielmehr die Veroffentlichung von vvisgenscnattfichen Be^bach-
U»*ge», welche an ana onserer verkehrmrmt&\t erhaltemri PBanzen
gemacht wurden , besonders Bescbreibungen neuer inieressanter For-

men oder Arten etc.

Wenn schon tiberhuupt fiir das ganze bofahische Publicum inter-

essant, so wiirden doch solche IMittheilungen besonders fir die ver-

ehrten Herren Theilnebmer unseres Instituts von doppehem Interesse

sein und jede derarttge Thatsache zu vreiteren Untersuchungen und
Besprechungen Veranlassung geben.

fiat m*m\m unbekannte, zweifeihafte oder nur von Wenigen
beacbteie wictotig* Form oder Art wiirde hiedurch genngfend am?

Licht gesteUt

Durch Begrundung eines Normalherbariums aus den bisber eitt*

gegangenea Pflansensendungen fet mir 5fters Gelegenheit zur Unter-

suchung und Vergleichuiig derseiben gegeben. Ich werde daber voii

Zeit zu Zeit in dlesen Bl&tiern versnchen, durch Mittiieiriing voh Be-

werkungen uber interessante Forme n oder Arten die allgetoejne' Auf-

merksamkeit auf diese so fenken und si* hierdurcB weiteren B^spre^

chunguti zu empfehlen* Zugfeieh ersuene ieh norhmals freupdlieft

mein a verehrten Herren Theihiefeiner urn gitige JUrttbeiiung de*r lb-

rer Seits gemachten Beobacbtuogen in diesen Blittern.

Die Redaction der Flora wird gewiss dieCrfite haben, densefben

ikre SpaJtea zu ofinen.

Sickershausen.

Ernst Berjjor,

Redacteur und Verlegers Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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pnlmlts Oiugina^-Abhand^u/!*^ P? iggshein?, ^gojogische 8*it-

heilungen. I. Ueber Keimmag de* mheixfim §n,pr<*n ,ynd Ub.er fke Fpw be-

weglicher Sporen bei Spirogyra.

Algo4ogis<;iie Mittheilungen , von Dr. N. Pr*ingfclieim

in Beriin.

I. '"Ueber Keimung der ruhenden Sporen and fiber eine

Form bevveglicher Sporen bei Spir ogyr a,

(Hiezu Taf. V.)

WShrend die von 0. F. M filler 1
) sue^st gejpacjife Beobaehtung

der Copulation der Spirogyreyi seitdem vielfach wiederbolt warden

und iet/t allgemein bekannt ist, hat die zoerst von Va ueber?) scbon

1803 beobacbtete I^eimung der durch die ,Copulat|oo^ entetfodenen

Sporen nur durch sehr wenige, neuere Beobac'M«ngen eine BesilH-

gung ethalten. Es ist diess bei dem regen |nte^esse, dessen sicb in

neuester Zeit die Entwickelungsgeschichte der Algen erfrqut, und

welches insbesondere fur dje Ij&ildung der Spirogyra - fSpprfijO selbst

in einem weitern Kreise, ajs in dem beech rarikfeii dfr Algolpgen

vorhandeo ist, um so auffallender, als es gar nicht §chw,er halt, aich

das zur Beobaehtung nothjge Material au v,erschaffe,Dj ^enn die Co-

pulation findet zwar am baufigsten im Frubiahr statt, ato»r hjb babe

Spirogyren, die theils scbon copulirt waren,
(
thei|s abej vff Copula,

tiop sicb anschicbten, den ganzen Somroer hiodufch bis in deu Spat-

herbs* gefunden. Und dennoch sind. soviel icb weiss^ par d>ei ver-

schiedene Angaben fijber die Keimung der Spirpjfyren vorhanden,

vvobei ich natiirlich alle diejenigen unberucju»iefetigt laaae, die *icht

auf eigener Beobaehtung beruhen.

1) Flora Danica tab. 883.

2) His to ire des conferres d'ean donee; Geneve 1809.

' 30
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Die erste riihrt, wie bereits erwahnt, von Vaucher her, zu

dem man imroer zuriickgehen muss, wenn es Entwickelungsverhalt-

nisse der Susswasseralgen betrifft. Er giebt eine zwar im Wesent-

lichen richtige, aber unseren heutigen Anforderungen an Sohonheit

und Genauigkeit tilchl mehr entsprechende Abbildung keimender Spo-

ren. Diese Abbildung 1
) ist zngleich die einzige, welche die botani-

sebe Literatur besitzt, Seine Beschreibung der Keimung ist im

Weseniliehen folgende: „Die Sporen offnen sich an dem einen Ende,

wie die Cotyledonen eines Sainens, dessen Embryo sirh zu ent-

wickeln beginnt, und die jnnge Pflanze tritt als ein kleiner, sebr

schneil wachsender, griiner Sack hervor, in dessen Innerem batd die

Spiralb'ander mit ihren glanzenden Kornern (den Starkekornern) und

die Scbeidewande auftreten. Endlich verlasst die, juuge Pflanze die

Hiille, in der sie entstand, steigt im Wasser empor und gleicht nun,

mit Ausnahme ihrer beiden Enden, die spitz zulaufen, und der gerin-

geren Grbsse ganz der Mutterpflauze."

Eine Bestatigung dieser Beobachtung liefert Meyen. In einer

Abhandlung, welcbe er 1827 iiber das Genus Spirogyra schrieb,

halt er zwar die Beobachtung der Keimung von Vaucher fur falscb.

„Es ist indessen" — sagt er dort*) — „mehr als wahrscheinlich,

dass die von Vaucher gemachten Beobacbtungen der grossen Ge-

nauigkeit entbehren , die hierbei noting ist , indem , wie es sich aus

den angegebenen Zeichnungen ergiebf, das Wachsthum dieser jungen

Conferve gegen alle Analogie streitet , und es ist daher sebr nothig,

diese Untersuchungen zu wiederholen." Allein er muss spater sicb

durch Selbstbeobachtung von der Richtigkeit der Angaben V a u c b e r
1

s

uberzeugt haben, denn er giebt in seitiem Lehrbuch der Physiologie3)

eine Beschreibung der Keimung, die zwar, wie es freilich die Gren-

zen eines Lebrbuchs gebieten, jener nbthigen AusfuhrHchkeit entbehrt,

die den Vorzug der Mongraphien ausmacht, allein in alien wesentli-

cben Punkten die Erseheinung so naturgetreu darstellt, dass icb

Alles, was er an dieser Stelle hieruber anfuhrt, nur bestatigen kann,

Die dritte Bestatigung dieser Beobacbtung liefert A). Bra no

in seinem neuesten bekannten Werke „Beobachtungen fiber die Er-

scbeinungen der Verjiingung iu der Nafur." Er erwahnt hier an

1) a, «. O. tab. IV. V. VI.

2) Linnaea 1827, pag. 421.

3) Neues System der Pflanzenpbysiologie, Bd. III. pag. 422—424.

i

i
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sebreren Stellas 1
) sowo hi die der Keimung vorhergebeaden Verftn-

derungen des Sporeninhalts , als auch die Erscfaeinangan der begin-

nenden Keimung, die Sprengung und Ahstreifuag der Sporanbiote.

In scheinbarem Widerspruche mil diesen genauea Beobacbtangen

der Keimung der in copulirten Spirogyra - Zellen entstehenden K3r-
per steht die Angabe von Agardh*), dass diese Kbrper sich nach

einiger Zeit in bewegliche Sporen auflosen, wesshalb Hassai3
), der

diese Ansicht theilt, diese Korper auch nicht fur die Sporen, sondern

fur die Sporangien der Spirogyren bait. Aus der barzen Angabe
Agardh's, die, obgleich es der Qegemtumi wsfal verdient hatte,

niebt von Zeiehnnnsea begjeitet 1st, iasst slab Mder mar jait ITasi.

hat.

it g a r d fa UokmtkM
secondare — mbmr

nicht bewegliche — Zellen sich fell den, bat jedocfa aucb Meyea
beobachtct und er vermuthet, dass sie ebenfalls Fortpflanzungaztllen

sind*). Ich habe diese seoundaren Zellen, in welebe der Inbait

nicht unmittelbar keimender Sporen sirb ofters nmbildet,

auch in solchen Sporen gefunden, die durch Copulation entstanden

waren (fig. 7, tab. V.). Sie waren jedoch steU unheweglich, nod

es gliiekte aucb mir nicbt, eine weitere EstwiekJung dieaar Zailen

zu beobachten und die so nahe liegende Vernuthong Mayan'* iarch

directe Beobacbtung zu bestattgen. Aber icb fand aueb haoSg ien

lnhalt der Fadenzeilen — ohne dass in denselben vorber

eine grosse Spore sicb gebildet hattf — *ia eigentbumliche

1) p««. 144, 192, 215, 216 der genarmten SchrifL

2) Die Stelle Jautet (Ann. des »c. nat. seconde serie tome VI. pag. 107) 'i „A-
prfes bien des recherche* vaines pour voir le corps elliptiqae se derelopper en

filament nouveau, comme le decrit Vaucher, je le vis mt contrmire $e

dissoudre definitivement en sporules nombreum dauds «Pun mouvemene

tr&s rapide.

3) a history of the british freshwater Algae 1846, pag. 130.

4) „In Fig. 13, tab. X. sind dergleichen Samen der Spirogyra princep* dar-

gestellt, welche sich obne Conjugation gebildet haben, and bei

Spirogyra qvimna ist es sehr allgemein ,* auch tie zeigea doppelte Haute,

aber die Masse in ihrem Innern hat «cb 20 IrieJaereo Blaaen umgebildet,

welebe wahrscheraltch ebenfalls Sporen sein mdchten, dereo feraeres Ver-

h alien ich aber nicbt gesehen habe. Die Bildong dieser kleinen Blaaen in

dem eigentlichen Samen i*t aber nicbt immer bei diesen nicbt conjugir-
ten Conferven zu finden, sondern gewdhnb'cb Ut aucb hier die grime Maige

tpiralig angeordnetj** — ao Meyea a. a. O,

30*
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Zetlen (fig. 4 und fig. 8) umgebildet , wetebe als jtfutferzellea klei-

nerer, beweglicher Zellen anftreten: und die letzteren scheinen

zar Entwicklung der Spirogyren in naber Beziebung zu steben.

In wie weit das von Agardh beschriebene Phanomen wit einem

dieser beiden Erscheiattngen ubereinstimmt , wird sich aus der spa-

(era Darstellung meioer Beobachtungen erseben lassea. Es wird

rtber darch die Mbglicbkeit einer Fortpfiaazung der Spirogyren vex-
i

attest der secitndaren, in den elltptischen Sporen enlstebeoden Zelkn

4»t. Bedeotong der btkannten grossen , aus dem gesammten Inhalte

'•ine'r oder zwei cofHtlirien Fadenzellen entstandenen Eiozelkorper

4$g* 1. a. b. a) als wabre Sporen der Spirogyren nicht geschwacht,

da sie ausschliesslich im regelmassigen Verlaufe der Vegetation, ganz

wie es Vaucber beobacbtet bat, durch ibre unmitelbare&eim un g

die Fortpflanzung der Spirogyren vermittelu. Das Zer fallen des

ItibaUes seiner uomifctelbar keimf&bigen Spore in ebenfaUs

keimiabige Toefeterselleir — we fur die Beobacbtung Agardh'8

s^refcken wisde — so wie uberbaupt das Auftreten m.efyrerer

<vtor.»«b>ied ener Sporenformen bei derselben Pflauze sxheint mir

mir ewrts Folge der ,bei den Algen berrscbenden. Selbstslandigkeit der

efezelnen Zelle und «ine ganz allgemeine Eigensejjaft dieser im phy-

siologiseben Sinne nur. einzelligen Pflanzeja zu sein. — Icb werde

muf die*en Punkt bei Besprecbung der seltenen Sporenformen der

Spirogyren nacb am Scblusse meioer Abbaudlung zururkkommen.

Die Keimung der ^ewobuliehen Form der Spirogyra - Sporen,

jener bekannten, grossen, elliptischen, oder kugeligen Korper, babe icb

an Spirogyra jugalis1
} beobachtet. — Im August gesammelte copu-

lirte Exemplare dieser Spifogyra erhieiten sicb im copulirten Zu-

stande den ganzen Winter bindurch in einem mit Wassgr gefiillten

ntedrigen Glasgefasse, apf lessen Boden sie sich ytabrend 4es Win-

ters naeh und nach berabgmenkt batten, in ttfeiuem Zimmer. Hinige

Sporen keimten schon im Februar , die meisten jedoch offneten sicb

. - -

I) Die Bcatimmung des Nawens iat aacb &at£»fag'« Species Algarum ge-

troften. — Die von mir untersuebie PHaniae IwsHe mebrere, meist 4 weitlau-

• ftgt Spiralbander ; die Scheidew&nde ihrtr Zellen waren nicht falfenartig

zmmckgescbiagen (iiber solche Fallen an Spirbgyren vergleiche man den

Aufsatz von Cohn in Nova Acta A. H. G. Vol. XXII, p. II. pag.250 n. f.)-

— Die Dicice der Faden war 0,1*». m.« die Lange ihrer Gbeder, sowebl der

frmehtberen als unfrucbibaren schwankte zwischen 0,12w.m. u»d o^«*m.>

einzelne erretcbten *uch eine Grosse von o^Sni. m.—
5
4»« »»•

»
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efstim April, sa a*as<» etwa 8 Maa**« amfctihtft ibr*r BW4*wg mj
ibrer Keimung verflosaen waren. Wir sebeo aoeit bei 4mS#W0g§v#r
Sporen, wie bei alien unbeweg lichen AJgen-Sporen, mm lingerftFtimt,

zwischen Bildung and Entfaltuag verstreichen 1
); doch w$bf«aA qlie-

ser Zeit schein barer Rube Bind fortw&brend Processe innefbaJfr

jener Keime thatig , deren Aeusserungen awar nicbt wuniiteiba* hfc.

die Augen springe n, deren Resultat jedoch and* bei den Spirogyra-

Sporen in den nachweisbaren Veranderuagen 4** Iahalte* and &*x

Me inbran alterer Sporen erkaont wird, Unmltfelbar nacb ihter

Bildung besitzt die Spore eine eimige, follf^andig farbios* , diftna*

Mem bran, welche, wHe die Annafanie d&r bla«ep JParbe dunk Jod

und Scb«vefelsaure*> zeigt, aus reiner. Cellulose bestebi ,, IKfilP

Membran ist bald nach der Entstehung der Spore bei vielen %or#*
noch so zart, dass sie beim Hinzufugen der gchwefelsaare noch mtht

im Stande ist, der stark erregten Endosmose zu widersteben, an

einer Stelle platzt mid den Inhalt beraustreten lasst Der Inbalt der

neugebildeten Sporen besteht aus den fast unveranderten Spiralban-

dern der Zelien , welche bei der Bildung der Spore thatig waren.

Die Spiralbander sind zwar weit enger zusaromengezogen, als in den

Fadenzellen, aber selbst in ibrer Form necb fast anverandert erhaUeq.

Wie in den Spiralbandem der S$ntrogyra - Zelle Uegen aacb in

den Sporen mehrere grossere end kleinere Biwekmhwr*** in einer

durch absoluten Alcohol ausziehbaren Schicht von sogenaanteoi forjn-

losen Chlorophyll, welches auf dim nach Entfernung de» ChUropbylls

erkennbaren, feinkornigen Protoplasms (einem Gemenge von Oel uud

Protein Snbstan* (Eiweiss?) abgelagert erscbeist. Je alter die Spo-

ren werden , desto mehr verschwiinmt die Form der Spiralbander ia

ihnen ond ihr Inhalt verbreitet alch gleichmassiger fiber |lie 'gaaze

iunere Fiache der Spore nsnetu bran. Knrz vor 4*r Keiantng endiioh

1) Diese lange Ruhe zwischen Bildung und EntwicWung ist vielleicbt das ein-

zige Merkmal, welches die Spore der Cryptogatuen mit dem Samen der

Phanerogamen geraein hat. Aber auch da$ wabre Analogon der cryptoga-

mischen Spore bei den Phanerogamen, der Pollen, vermag bekanntlich seine

KeiKkrajft in lingerem Ruhezustande zu bewahren.

2) Icb ziehe die Anwendung von Jod und Schwefelsaure dem scbeinbar beque-

mereo Gebranche der sog. Chlorziakldaung" (Cblorzink, Jod und Jodkalium)

vor, da die erst ere. ein viel starkeres ond sichexeres Reagens fur Cellu-

lose ist und die biaue ftarbe ohne vbrfeerige Anwendung einer Saure oder

eines Alkali noch in mUhm PSffeh Mrvoi'ruft. '#o die Chlorzinkloiune un-

wnrksam ist. -•" .•»
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1st, die ursprunglich spiralige Anordnung deslnhaltes nor noch undeutlich

durcfa mehrere dichtere spiralige Streifen in dem gleichmassig verbrei-

eten Wanduberzuge angedeutet (fig. 1. a, b, Taf. V.). Eigenthumlich

1st, dass wahrend dieser Zeit die spiralige Anordnung des Inhaltes der

Spore bald deutlicher, bald undeutlicher hervortritt und im Augen-

blicke des Keimen* fast vollstandig verschwindet, sogleicb aber mil

iiberraschender Deutlichkeit hervortritt, wenn man die Sporen einige

Zeit in Oelsnss lieges, oder auch vollstandig austrocknen lasst (fig. 5,

Taf. V.). Chemisch xeigt sich der Inhalt der Spore vor ibrer Kei-

mung mehr in dem relativen Mengenverhaltnisse der einzelnen Be-

standtheile, als in der Qualitat derselben verandert. Den Hauptbe-

standtheil bilden jetzt grossere, unter Druck susammenfliessende Oel-

tropfen , neben welchen formioses Chlorophyll and Etweiss, wie in

neagebildeten Sporen, aaftritt. Die grossen Starkekorner sind ver-

schwunden nnd an ibrer Statt treten sebr kleine unregelroassigt Kor-

perehen ©hue jede bemerkbare Structur auf, welche mit Jod blau
d

werden, also ebenfalls Starke sind. Als gan* neuer Bestandtheil der

Spore treten endlich einige, nie fe blende, rothbraune Kbrperchen

auf , welche auch nach der Keimung noch in den jungen Pflanzen

gefanden werden (fig. I. d, fig. 5, fig. 2. d.).

Bedeutender als die wahrnehmbaren Veranderungen des lnhaltes

sind die bemerkbaren Verschiedenheiteo zwiscben der Mem bran alter

und junger Sporen.

Anstatt der einen, farblosen Cellulose Membran der jungen

Sporen zeigt diese korz vor ibrer Keimung 3 verschiedene, uuter

einander nicht verwachsene Haute. Die innerste schiiesst den ge-

sammten, noch vom Primordiatschlauch umgebeneit^Inhalt ein. Die aus-

serste (e, fig. I. a, b. und fig. 5.), duim und farblos, besteht, wie durcb

Jod und Schwefelsaure leicht nachweisbar, aus reiner Cellulose; es

>st dieselbe Membran, welche die Spore bei ibrer Bildung besass,

nur ist sie — ohne bemerkbare Schichtung — starker geworden.

In ihr liegt, ohue sie uberall zu beruhren, sich nahe an sie anlegend,

die zweite Haut, eine gelblich-braun gefarbte Membran (f. fig. l.a, b.

und fig. 5.) j welche ihren Farbstoff mit grosser Hartnackigkeit fest-

halt und sich durch Jod und Schwefelsaure nicht blau

farbt Diese endlich urn schiiesst die dritte, innerste und der Ent-

stehung nach letzte Membran, welche farblos, wie die erste Mem-
bran, aucb wie diese mit Jod und Schwefelsaure blau wird. Diese

dritte Membran ist in der ungeoffneten Spore nicht imaer skMbar

r
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uad is* vielleicht daram von den Beofeaebtern * bMi«r ttberaehen wor-
den, vielleicht aber auch desshalb, weil sie als letzte Abhgmung des
Membranstoffes in der Spore erst kurs vor der Keimuog atrilritt.

Mit dem Inhalte, den sie uinschliesst, inacbt sie den eigentlicb \tre«

sentlichen Theil der Sporenzelle aus, da sie bei der Keimong der

Spore nach Sprengung und Abwerfung der beiden ausseren Mem-
branen unmittelbar in die junge Pflanze auswachst. Von ibrer Existens

kann roan sich stets uberzeugen , wenn man altera Sporen durcb lei-

sen Druck offnet und ihrenluhalt alimablig heranstreten lasst. Wer-
den die durcb Druck geoffneten Spores nacbber mit Jod und Scbwe-

feisaure hehandek, so uimmt die innere, dritte Membr&a eiac blaue

Farbe an, nnd man erkennt an f diese ,Weise allein mit Sfcberbeit,

dass die blaue Farbung ibr selbst eigenthtimlicb ist, und aiebt etwa

von der ausseren Sporenbaut oder den Membranen der Zelle, in

welcher die Spore vieileicbt nocb Hegt, herruhrt. Aeusserst leicbt

wird die Erbennung der drei Sporenmembranen bei Anwendung von

coacentrirtem Kali. Ohne dass die Spore berstet, treten in concen-

trfrtem Kali schon nach einigen Tagen die 3 Membranen scharf von

einander geschieden auf (fig. 6. a. und b.). Es zeigt hierbei di

innere Cellulose- Membran (g. fig. 6. a. u. b.) die bemerkenswertbe,

sonst nur dem Primordialschlauche eigenthiimiiche Eigenschaft, zusam*

menschrumpfend sich zu verkleinern. Sie umgient, in die Mitle dec

Zellenlumens zusammengezogea, den Primordialscblauch (h. fig. 6. b.)

mit seinem Inhalt Das Zusammenschrumpfen djeser Cellulose-Mem-

bran ist oft so stark , dass sie den Inhalt nicht mehr zu fassen ver-

mag, und dieser tritt, von Kali gefosi, in grossen Tropfen vou unbe-

stimmter Gestalt in den Zwiscbenraum zwiscben ibr und der mitt*

lern, gelben Membran (i. fig. 6. b.). Aucb in den schon mit Kali

behandelten Sporen wird nach Aoswaschen des Kali bei Anwendung

von Jod und Scbwefelsaure diese dritfe, innerste Membran (g. fig. 6.

a. u. b) schon biau , so dass iiber ihre cbemiscbe Constitution kein

Zweifel sein kann.

Die Entstehung der zwei innern Membranen in den Sporen

gebt ganz analog der allgemeinen Bildung seeundarer Verdickungs-

sebicbten in der Pflanzenzelle vor sich auf die aussere primare Haut;

folgt nicht ntir der Lege, soodern aucb der Bildung nacb die mitt! ere

gelbe Haut als secondare Abiagentng^ und erst iange nacb der Bil-

dung der getbeu Haut gescbiebt die Ablagerung der innersten, der

Entstehung nach tertiaren Ceilalese-Membran. Da aus den Unter-
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suchuogen von Mo hi 1

) nachgewiesen ist, dass die Gruadlage der

VerdickuDgsschiehtea sammtiicher Pflanzenzellmembrauen Cellulose

ist, deren Reaction, durch einen imbibirteu Stoff hau fig verdeckt,. nach

Entfernuug dieses Stoffes durch Kali oder Salpetersaure wfeder rein

hervortrittj so war zu vcrmuthen, das* auch die gelbgefarbte, mitt-

lore Sporeunienabra» bei richtiger Bebandlung die Reaction der Cellu-

lose zeigen wurde.' Es 1st mir jedoch erst nach vieler Jtfiihe geluu-

geDj die Cellulose in dieser Membraa nachzuweisen^ da alle Mittel,

die ksh anwan die, urn den Farfestoff dieser Membran aus»uziehen

oder zu zerstoren , anfanglich erfolgtos waren. Erst durcb laogeres

Digeriren in Konigswasger wurde die gelbe Sporenmembran, ohne

zerstqrt zu werden, entfarbt. Behandelt man die eutfarbten Spo~

ren nach gehorigem Aussiissen mit Wasser zur Entfernuug des vor-

handenen Kouigswassers mit Jod und Schwefelsaure, so wird

auch die dicke, mittlere, fraher gelbe IYlembran blau. — Je yollstan-

diger die Membrau durcb das Konigswasser entfarbt wurde , iiesto

reiner ist die blaue Farbe, welche sie uachher durch Jod und Schwe-

felsaure aonimmt-, je unvollstandiger die Entfarbung war, desto mebr

spiel t das Blau in Grun iiber. Es gehort diese Membrau sicher zu

den Pflanzenineuibraneu , welche am allerschwierigsten die bekanute

Reaction der Cellulose zeigeo, und liefert daber eine starke Stutze

fur die Ansieht, dass nur ein imbibirter Stoff in den Zelimembranen,

welche die Cellulose-Reaction nicht zeigeu, diese verhindert. In hii-

serem Falle giebt sich der imbibirte Stoff scbon durch seine Farbe

zu erkennen, und die Membran nimmt nach Entfernuug dieses

Stoffes mit der gewohnlicheu Farblosigkeit der Pflauzeuzelhnembran

auch die chemischen Eigenschaften der Cellulose wieder an.

Nach beendeter Umauderuug ibres Inhalles und nach vollendeter

Bildung der beideu innern Membranen beginnt die Keimung der Spore

durch einen Wacbstbum der von der innersten Membran gebihieten

Innenzelle. In Folge der Grbssenzunahme der Innenzejle wird zu-
i

erst die gelbe Membran in einem unregelmassigen Riss durchhrocben

(a* fig. 1, Taf. V.) und erst bei feruerem Wachstbum der keimen-

den Zelle reisst in ahnlicher Weise die aussere farblose Membran*

Diese Aufeinanderfolge des Aufbrechens der austeren Sporenhant*

wird scbon durch die Structur der Spore und die unnachgiebige

Starrheit der gefarbten mittleren Haut bedingt. — Die aus den Hau-

1} Bofc &£ v. Mo hi und Sebk 1847 No. *9~3l.
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te» hervorbreeheode Inuenzelle wachsi im LavAr mthtmet T#g# w»
einer larigtichen- Zelle ana, welcbe bald forth Auftfeten von Scheie

dewanden einen mehrzelligen Faden darsteHt, der valhimdig, #«w^hL
in Anzahi der Spiralbander, als in den GrosseuverhaUwsseto, |er

Mutterpflanze gleicht (c. fig. 1 , Taf. V.) 1
) Noch im «ta*ellig*ir

Zustande der jungen Pflanze verlangert sich, das cine Ende der Zelie

schlaucbartig (tig. $.). In dieses stets astlose Wurzelende rein

cheii die griinen Spiralbander nieht bineio and es bleibt, iv eemem-

feruern Wachstbiim begrenzt; bald aaf der Stufe der kmhWdumg
stehen., die es an Aef jungen na* wenigzeUigen' Pflanze erreicht bat,

wahrend das eatgegenge&etzie Ende der Spare dtifeh- uimnt»rbrocbe

nes Wachsthura und wiederholte Bildung van Sfcheidewanden einer

unbegrenzten Verlangernng fabig is*.

Diese Differenzirung der beiden Sporenenden, die slob durch die

Riehtungsverschiedenheit des Wachsthums und durch den begrenzten

Wachsthuin des einen und den unbegrenzten des andern Endes aus-

spricht. tritt zwar — mit der sehr seltenen Ausnahme, dass bei-

den Enden unbegrenztes Wachsthum zukornmt — bei alien Sporen

ein ; es fiiidet jedoch dariu eine Verscbiedmheit bei ihnen statt, dass

wahrend bei den meisten dasjenige Ende der SporenzeJJe, mit wel-

ehem sie aus den Hulieu bervortritt (fig* I* % 3, 10) bu dem zelli-

gen Spirogyra -Faden sieb umbildet und das in den Htiilen zirriicfc-

bleibende Ende in den wurzelartigen Scblaiich auswachst, bei anderen,

tvenigeren Sporen diese beiden Enden sich gerade in entgegenge-

setzter Weise verbalten, das zelleubildende Ende in den Hulled zu-

ruckbleibt (fig. 11 a, b, e.) und das Wurzeletide aus den Hiilleti

bervortritt. Trotz diese r Verscitiedenheit verhalten sicb jedorb die

eutstatid^nen jungen Pflanzeii in dem einen wie in desn andem Falle

vollig gleieh.

lth batte anfangs vermuthet, dass der Gegensatz zwiscbeH Vor-

der- und Hinterende der Spore sich schon durch die Stellung dersel-

ben in den Fadenzellen aussprecbe. — Sammtliche Sporen desselben

Fadens offuen sich namlich gewohnlich auf derselben Seite, so (\ass,

wenu man das Ende der Spore, durch welches die junge Pflanze

1) Es scbeiseft dahef die von der Anzahi der Spiralainder und den Qrossen-

verhaltuisseft der Faden aellert hergenoamxmea Charaktere doeli eioeu speci-

fischesr Werlh tn besiteeil ; vrea%»fens pflausta sich diese Merkm&le durch

die Kein*«ng fort) man vergieicb* alien -die Abbildungen keimender Spiro

gyren bei Vaucher mit denen der Hftitterpflanzen.
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bervortritt, ihr Vorderende nennt, sammtliehe Sporen eines Fadens

mil ibrem Vorderende nach derselben Richtung gekehrt sind (fig. 1.

a, b, c). Aber ich bemerkte spater, dass auch hierin keine Bestan-

digkeit herrsche , denu es kamen mir, wenn aueh nur saltan, Faden

ver, io deren Zellen die Vorderenden der Sporen nacb entgegenge-

setzter Seite gericbtet waren (fig. 9. "Taf. V.), so dass man an den

uogebffneten Sporen nicht mit Sicherheit bestimmen kann, welches

das Vorder- und welches das Hinterende der Spore ist. Es bedarf

wobl kaom der Erwahnung, dass bierbei auf zufallige Krummungen
eines Fadens Rucksicht genotnraen wurde. — Noch lange nacb dem

Hervortreten aus den Hiillen steckt das eine Ende der jungen Pflanze,

sei diess nun das Wurzelende oder die sich fortentwickelnde Spitze,

in den aufgebrochenen Hiillen (fig. I.e. fig. 11. c.) und diese werden

erst spat theils zufallig, meist jedoch durch die Erhebung der jungen

Pflanzen vom Boden des Wassers, wo die Keimung geschah; vollig

abgestreift. — Niemals sah ich die freigewordene junge Pflanze mit

ibrem Wurzelende sich an einen Gegenstand festsetzen , wie diess

auch dem gewobnlicben schwimmenden Vorkommen der Spirogyren

entspricbt. Ob aber die Spirogyren noch in einem spatern Zustande,

als bis zu welchem ich die jungen Pfianzen verfolgen konnte 1), sich

mit ihrer Wurzelzelle irgendwo festsetzen, kann ich nicht entsehei-

den. Es ist jedoch wahrscheinlich , dass diejenigen Spirogyren,

welche an ihrem natiirlichen Standorte angewachsen gefuuden wer-

den, ihre Wurzelzelle als Haftorgan gebrauchen. Die nach Nae-
geli1

) den Zygnemaceen zukommende, etwas verlangerte, uiilen in

eine schildformige Wurzel erweiterte Basiszelle ist jedoch gewiss

nicht die bei der Keimung entstandene Wurzelzelle, sondern eine

der gewobnlicben Fadenzellen, die an ihrem einen Ende in eine

kurze , farblose Ausbreitung ausgewachsen ist. Ob diese so veran-

derte Fadenzelle, wie Naegeli behauptet, zur Fortpflanzung unfahig

sein soli, mbehte icb bezweifeln, sicher wenigstens ist, dass auch

die wahre , bei der Keimung entstandene Wurzelzelle fabig ist, aus

1) Eine der grossten jungen Pflanzen, die sich bei mir in vollig gesundem Zu-

stande erbielten, hatte eine Lange von 2, 6mn». Sie bestand aus 13, mi*

.Ausnabme der lilngern Wurzelzelle , ziemlicb gleich langen Zellen ; so daa*

die Lange dieser sich noch spater theilenden Zellen der jungen Pflanze mit

• der der grdasern, ungetheilten ~i?) Zellen alterer Pflanzen ubereinstimmte.
2) Gattungen einzelliger Algen pag* 4.

>
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bitten.

bevtegtteb

Aaeb fiber die Entstehung der SpiraJbander giebt ih Keimvog
der Sporen einigen Aufschluss.

Beim Aufbrechen der Spore bildet der Inhalt mit eioer our

schwachen Andeutung spirafiger Anordnung einen gleichmassig aus-

gebretteten Wanduberzug (a, b. fig. 1. Taf. V.)« Dieser ziebt sicb

beim Wachsen der jungen Zelle aus eiuander und die hierdurch ent-

standenen anfanglich unregelmtissigen and unvollstandigen Risse

darchscbneiden spater in continuirlichem Laufe den darch sie nun io

regelmlgsig angeordnete Bander zerschlitsten , frtiher aosammenban-

genden Wanduberzug (fig. 2, % 3, Taf. V). Die Ursacbe, warn*
der Wanduberzag in spiralige and nicht geradlinige Bander serretsst,

bleibt bier, ebenso wie bei der Entstehung anderer spirafiger Formen

in der Pflanzenzelle, urigewiss. In dem Km milage der Spirogyren

mit nur einem Spiralbande mochte vielleicht etwas Naheres iiber die-

sen Vorgang zu entdecken sein. Dass der Cytobiast — daa soge-

nannte Centralorgan Meye n's — trotz der von ihm nach den Ran-

dern der Spiraibander auslaufenden Schleimfaden —
- hierbei keioe

RoUe spielt, soheint mir urn so wabrseheinlicher, als icb seine Exis-

tenz in der Spore und aurb in der einzelligen, jungen Manse be-

zweifle. Niemals fand ich'in den Sporen, auch nicht beim lei-

sen Herausdriicken ihres F n h a 1 1 e s , wobei dieser docb

vollig ubersichrlich wird, den Cytoblasten, nod ebensowenig

bann icb ihn in der um Vieles durchsichtigeren einzelligen jungen

Pflanze entdecken (fig. % u. fig. 3.). Erst die zweizellige und

die mehrzellige Pflanze besitzt ihn in jeder, auch in der Wurzei-

zelle. Er ist nicht oval, sondern rood (fig. I. c. m. m. id,). Seine

Rolle bei der Neubidung der Spit ogyra - Zelien ist durcb Alex.

Braun 1
)

nachgewiesen worden. Es seheint daher, dass er in der

einzelligen Pflanze erst nnmitt elbar vor Bildung der Scbei-

dewand entsteht, und dann entweder durch A uflosung oder Thei-

long rasch die Bildung zweier neuen Cytoblasten veranlasst, wodurch

sein Vorbandensein in alien Zeiien alter Pflansen roN seinem Feb-

len in der Spore und den einzelligen Pfianzen in Einklang gebracht wird.

Icb gehe jetat zur Besprechung jener Bftrfuogen iiber, die icb

in den Sporen, und jener andero, die icb in den Fadenzeileu der

1) a. a. O. pag. 067 u. f.
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Spirogyren gefunden babe, und von denen ich voraussetze, dass sie

ebenfaHs zur Fortpflanzung der Spirogyren dienen. Diesel ben oder

docb ahnliche Erscheinungen, wie die von mir wahrgenommenen,

haben Agardh wahrscheinlich zu der Ansicht von einem Zerfallen

der grossen' Sporen in Zoosporen veranla&st. 1
)

Ueber die^in den Sporen aus deren Inbalte entstehenden seeun-

daren Zellen kann icb zu dem Seite 469 Angefuhrten nur Weniges

hinzufugefi. Die Umbildung des Sporeninhalts in diese Zellen ist

gar Bicbt selten. Sie erscheinen entweder so, wie ich sie fig. 7,

Taf. V. dargestellt babe , als kleine runde Zellen mit korntgein In-

halte, oder so, wie sie bei Me yen*1
) abgebildet sind, als eben sol~

che Zellen, deren Inhalt jedocb nur aus einem einzigen, homo-
genen, die Zelle fast ganz erfiillenden Korne bestebt. Bewegung

und Keimung babe icb an ihnen nicht wahrnebmen konnen.

interessanter sind die in den Fadenzellen vorbandenen Gebilde.

—

Icb fand namlich hauftg an copulirten Fad en, dass der Inhalt eines

oder inebrerer Paare copulirter Zellen sicb nicht zu den bekann-

ten grossen Sporen umgebildet hatte. — Wahrend aber in den uu-

copulirten Zellen, in denen kein Same entstand, der Inhalt unter

Verschwinden des Chlorophylls und gleichzeitigem Auftreten eines

rothbraunen Farbestoffes in ganz unbestimmten, wenn auch hin und

wieder kornigeu Formeu der Zerstbrung anheimfiel (o. fig. 1, Taf. 5),

war der Inhalt solcber copulivter Fadenzellen, die keine Ein-

zelspore gebildet batten, iu eine Anzahl kleiner Zellen von regel-

massiger, bestimmter und unwandelbarer Form umgebildet (fig. 4,

Taf. V.). Dieses regelmassige Auftreten Hess mich vermutben,

dass diese Zellen inehr als blosse Pseudoformen eines absterbenden

Zelleninbaltes seien. Aufschluss iiber diese Gebilde erhielt icb aber

erst durch die Beobaehtung ihrer Entstehung in den Zellen der jun"

gen Spirogyren, deren Hervortreten aus den grossen Sporen ich

selbst beobaohtet hatte. In den Zellen dieser jungen Spirogyren

zerfallen namlich haufig die vorhandenen Spiralbander und es bilden

sicb aus ihrer Substanz in einer mir nocb unbekannten Weise klei-

nere Zellen , die deutlich eine IV] embran um einen griinen Inhalt er-

kenuen lassen (a. fig. 8). Ich nenne diese Zellen Sporenmutterzellen.

Sie vergrossern sicb bald, indem ihre Bdembran sicb von dem Inhalt

1) Siehe S. 467 Anmerk. 2.

2) Neues System der Pflanzenphysiologie, Bd. 3, fig. 13, c. d. e,, Tat X.
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ringsum ahhebt und zu einer grossera hohleji Blase ausAebpt, Per
Inhalt himint asugleieh eine gelbliche bis gelbbraune jFarbe ap, and
sondert sich in einen mitileren, dichteren, gelbbraunen K«rn und
einen feinkornigen Schleim, weleher den Kern umgiebt und den Bau$i

zwischen ihm und der Membran nicbt ganz erfullt (b, c, d, e, fig. 8*).

Dieser feinkornige Schleim ballt sicb nun nocli in dem Raume zwi-

schen dem gelben Kern und der umscbliesseuden Membran zu einem

einzigen, grossern Kbrperchen zusammen, welches eine scbarfe Vm-
grenzung zeigt und eine belle Blase mit feiopunktirtero Inhalte dar-

stellt (f. f. fig. 8.). .-** JDiese so neugebiide^e Zeile iruckt, wi* es die

Figureq $eigen, den hrmneu Korper aps seiner centralen Stellung

herans und an die Wand der Spo renmutterzeile an. In Foige dtr

gegeoseitigen Jleengtjng der beiden Korper piat«t die Membran der

Sperenmufterzelle, die he He Zelie tritt hervor und bewegtsicb rmeh

Art der .Zoosporen selbststandig und frei in der Fadenzelle berunj.

Die ausgetretenen Zoospore!) sind kleine ellipsoidische Zellen:

sie erscheinen, von der Seite gesehen, langlicb (g. fig. 8.), «ron oben

geseben (b. fig. 8.)i rund. Sie gJeicben in ihrem Ausseben unter al-

ien beweglicben Sporen am meistea denen der Achlya prolifpra.

Ihre Bewegung ist viel langsamer, ale die der ftbrige* Zoosporen

und unterscbeidet sich noeh dadurcb, d ass sie bei ifcfem V^T^tkm
nicbt eine vollstandige Drebung urn jbre LSfigsa.<$b#e , *4^der/i

nur kleine Scbwenkungen naeb recbts und links niachea. Sie 4ur.cb*,

iaufen bei ihrer Ortsbewegung den Raum der Fadenzellen nacb alien

Ricbiungen, meist sich Jangs ibrer Wandungen fortscbiebend, gleigb-

sam als ob sie eine Austrittsoffnung auchten; aber trotzdegi ich sebr

viele dieser beweglicben Zellen lange und anbaltend beobacbtete, #$fr

ich sie doch niemals aus den Fadenzellen, in-welchen sie en|s|a»deo

waren, beraustreten, da in den uberall gescb lossenen Faden-

zellen sich nirgends eine Geffnung bildete. Dass diese Sporen be-

wegliche Faden besitzen, ist sicber; ich konnte dieselben oft mit der

<groesten Deutlichkeit scbwingend wabrnebmen; da icb jedocb fther

die Anzahl der schwingenden Faden in Ungewissheit blieb, so habe

ich sie in der Zeichnung ganz weggelassen. Am wahrscheinlichsten

is* »ir, dass sie einen einzigeo Faden am Vorderende baben; doch

sehien es rair eiaige Male, als eb sie einen Kranx von inehreren

Faden trugen.

Nach einem mehrere Stunden anbaltenden Umherirren setzen

sie sicb endlich mit ihrer Spitze fest. Alle aber, die icb beob-
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acbtet habe, gingen , nachdem sie zur Rahe gekommen waren, obne

organische Fortentwickelung zu Grunde und ihr Inhalt, der, so

Jange sie sich bewegten, mit Jod stets gelb und nie-

roals blau wurde, bildet sich in eine Anzahl mit Jod blau wer-

dender, unregelmassiger, sehr kleiner Starkekorner um (i. i. fig. 8^

Taf. V.), welche oft noch eine umschliessende Haut, die Membran

der fruheren Spore, erkennen liessen. Die von der beweglichen

Spore verlassene Sporenmutterzelle (k. k. 1. fig, 8.) verandert sich nur

noch in so fern, als der in ihr liegende gelbbraune Kern eine regel-

massige Umgrenzung gewinnt and eine nicht ganz deutliche Structur

annrmmt An der Membran der Mutterzelle kann man

j e t z t immer, wenn nnr ihre Lage nicht z u angunstig

ist, die Oeffnung erkennen, darch welche die beweg-
liche Spore entschlupft 1st (k. k. 1. 1. fig.. 8.). Die Sporen-

mutterzellen gleichen nun vollkommen den Gebilden, die icK in den

copulirten Zellen alter Faden gefunden hatte (fig. 4, Taf. V.) 1
)

Von dem eben geschilderten, gewohnlichen Verlaafe bei Bildung

der beweglichen Sporen in den Sporenmutterzellen kommen folgende

unwesentliche Abanderungen vor

:

Es bilden sich ofters statt einer, mehrere bewegliche Sporen in

einer Sporenmutterzelle und hierin liegt auch die Ursache derschwan-

kenden Grosse der Sporen. Ferner gehen ofters in den feinkornigen

Scblelm , welcher zur Bildung der Sporen in der Sporenmutterzelle

susammentritt, ein oder mehrere kleine braune Kbrperchen — Theile

des mittleren braungelben Kernes der Sporenmutterzelle — mit ein.

Tn diesem Falle besitzt die freigewordene Spore ebenfalls eine oder

mehrere braungelbe Kerne. Endiich kommt ofter der feinkornige
i

Schleim innerhalb der Sporenmutterzelle gar nicht zur Gestaltung der

Spore, sondern bildet sich unmittelbar in Starkekorner um (m. fig. &)•

Fragen wir nun, wofur diese beweglichen Gebilde su balten

sind, so erscheint mir ihre Bildungsweise und die Geseiz-
inasstgkeit ibrer Erscheinuug den Gedanken, sie seien nor *o-

1) Als ich die fig. 4. zeichnete, Itannte ich die Bildungsgeschichte dieser Zelle

noch nicht , und die Oeffnungen an der aussern Membran , durch welche

die bewegliche Spore herausgetreten war, hatte ich ubersehen. Spater

konnte ich diese Oeffnungen jedoch jedesmal auch bei diesen in den

copulirten Zellen alter Faden v orkomm en den Zellen mit
der grdisten Deutl iehkeit lehen.
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faliige, abnorme Produetionen ohne western Wertb fur die Entwick-

lung der Pflanze, mit Nothwendigkeit zuruckzuweisen. Dass es Cremde,

den Spiroyyren nicht angehbrige Bildungeu sind, ware eine ganz

unannebmbare Hypothese, da sie im lnnern der geschlosse-
n e n Fadenzellen der Spiroyyren unmittelbar aus den
In halt derselben sieh bilden; wie aucb — wenn es Infusorien

sein soliten — sollte eine friihere Generation derselben in die ge-

scblossene Zelle bineingekommen sein? oder soliten diese Infusorien

etwa dureh generatio aequivoca eatstanden, ibr Leben innerbalb ei-

ner Pflanzenzelle beginnen .und beschliessen ?
1

Die nach dem beuiigen Standpunkte der Wissenachaft aachste

und einfachste Annahme ist meiner Ansieht nach, dass es eatwick-

lungsfabige ForrnOanzungszeUen der Spiroyyren sind, die outer gfin-

stigen Bedingungen noch wabrend ibrer Bewegnng aus der Faden-

zelle, in der sie entstanden, befreit, die Mutterpfianze wieder hervor-

bringen konnen.

Nach diesen Annabmen wurde der Inbalt der Fadenzellen der

Spiroyyren bald eine grosse, unmittelbar keimende Einzelspore (fig.

1. a, b, c, fig. 5.) bald mehrere Mutterzellen beweglicher Sporen (fig. 4,

8.) biiden konnen, and aucb der Inbalt scbon gebiideter Etnselsperen

konnte, anstatt unmittelbar zu keimen, rich in mehrere ebenfalle keim-

fahige Fortpflanzungszellen verwandeln (man vergleicbe die Figur 7,

TafT V. und die Angabe Agardh's pag. 467, der den Injialt der

Sporen wahrscheiniicb in dieselben beweglichen Zellcben verwan-

delt sab, die icb im Inbalt der Fadenzellen fand).

Dieses scheinbar sonderbare Verhalten findet jedoch darin seine

Erklurung, dass den Algen uberhaupt, wie durch den Hinweis «of

ahnliche Erscbeinungen nacbzuweisen ist, eine grbssere Mannigfaltig-

keit der Sporen form en zukommt, als, bisher gegiaubt wurde.

Dass aber bei diesen einfacben Gewachsen die Form der Fortptian-

zungszelie innerbalb weiterer Grenzen schwaiiken keane, sebeint gar

nicht auffallend, wenn man bedenkt, dass die Selbststaadigkeit des

Lebens der einzelnen Zelle bei den Algen unter alien Pfianzen am

grossten ist, und dass die Fabigkeit der Herrorbringung der gleichen

Art bei ibuea ganz allein dem lnhalte der einzelnen vegetativen

Zelle eigenthumlicb ist Warum sollte dieser nur in einer und nicht

in mebreren dauernden oder vorubergehenden Ruheformen die ihm

inwobnende Reproductionskraft bewabren konnen? Sollte die Natur

die Erbaltung der Art bier an eine einzige Form gebunden baben,
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wo sie doch die Reproductionsfahigkeit verschwenderisch in die 1 «

-

haltsmasse jeder einzelnen, vegetativen Zelle gelegt hat?

Schon das gleichzeitige Auftreteji bewegiicher und unbeweglicher

Sporen an derselben Pflanze ist nur ein Ausdruch dieser Moglichkeit

der Formenverschiedenheit der Sporen derselben Species.

l>«nn es ist unstatthaft, uVr beweglichen Form einen andern Wertb

beizulegen, als der unbeweglichen, aad die beweglichen Keime etwa

als fortpflanzungsf&hige Gouidien, die unbeweglichen als wahre Spo-

redsu bezeichnen, da ja beide dem allgemeinen Gesetze derSamen-

bildong wahrhaft geschlechtsloser Pflenzen , durcb u n mi 1 t el bare

Umbildung des In halt es vegetativer Zellen Fortpflau-

zung&zellen zu bilden, in gleicher Weise entsprechen.

Aber die Fortpflanzungsfahigkeit des Inhaltes der vegetaliven

Zellen ist uicht bios a« eine einzige Form bewegiicher und eine

tin* t go Form oobeweglieher Sporen gebunden, und gerade bierin

zeigt sich am deutlichsten die grosse Selbststandigkeit des Inhaltes

einztftner Z*tte« dieser niederen Gewacbse. — Uwar nimmt der In-

fe*H dwr Sporenmotterzellen im gewdhnlichen Verlaufe des Zel-

leulebens -state eine fur jede Art bestimmte Form bewegiicher oder

unbeweglicher Sporen an, und wir sehen desshalb die Einen fast aus-

scbliesslich durch eine bestimmte Form bewegiicher, andere fast nur

durcb tine bestimmte Form unbeweglicher Sporen sich fortpflanzen,

wenn aber die B i 1 d u n g dieser gewohnlichen, n o r m a 1 e n Form
odor auch die £ n t w i c k 1 u n g der schon gebildeten, normalen

Form verhindert wird^ dann entstehen aus dem Jnhalte der Sporen-

rautter* ellen , odor auch aus dem Inhaite der sehon gebildeten Spore
jeue anderen, selteneren Formen, in welehon dem ZeHeninhalte eben-

falls seine Reprodaeiionsfabigkeit entweder dauornd oder voruberge-

hend bewahrt bleibt.

Beispiele m an nigfal tiger Sporenformen dersetben Species haten

sich zwar schon oft den Beobachtern aufgedrangt , sie sind jedoeh

bis jetzt meist als abnorme Zeltbildtrogen betractitet nnd nifht wel-

ter gewiirdigt worden. Trotz der gerSngen Aufinerksamkeit auf

diese Bildungen liessen sicb jedoeh slhon jetzt vtele hierher gehorige

unzweifelhafte Ersclieinuttgen anftihren , von denen icb aber nur ei-

nige nervorheben will.

(Schluss folgt.)

Jtedacteur und Verteger: Dr. Furnrehr in Regejisburg,
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I. Ueber Keimung der ruhendea Sporen nud tiber cine

Form bewegticber Sporea bei Spirogyra.
(SchlusaJ

Bei den S^nrojfyren seiititit der tafcah der etortekien ZeMea,

mtsser an den scbon beaprochenfca Bporenformm,, n«*h iif iadeter

Weis* die Bihhing neuer InaHviduen bervorraftn «u fci&fir*. Van-

ttoer namiith 1)) desseto BeobSrhtdngen aueb feel noch mangtlnder

fSestatfguug als rithttg mgenehen werden d&rfeii, sab den Inbali der

euMtetnen Zelten aefner Cdnjngata anguldta (Mouffebtia genufteara),

otoe erat eitie beatimmte Rufaeforai ttngefiommen tit fiabeh, Unmftfei-

bar in eine junge Pflante umgewandelt, gieichsaffi lebendig geboren,

aus de* Zelle herrartreteh and 1>U!wyn*) dagegeri Wofeilbtete,

i) a. a. tJ. pag. 80, tab. fill. fig. 7, 8, 9. Hier scheini die Zefle, welche zu

einer rieueri Spirogyra auswachst vud die gewobnb'cb in der norms Jen

^Spore der Zygnemaceen erst im Innern zweier bei der Keimung abfallen-

deh Sfembranen ffebildet wird, sich obne diese Rullen nnmittelbar in der

fcelie
J

der Mutterpfianze gebildet zu haben.

*) British frmtervae. London 1809, pag. 18. — Die Stelle lautet: „I have

since 'discovered the seeds of Conferva genufiexay they axe large and globu-

lar ancl riot formed within either illamen t as in Conferva jugalls (Spirogyra

jugalis), hut in the connecting tube, wich thereby becomes greatly disten-

det, as is represented in my supplementary plate. M. Vaucber could
not discover the seed* oftnis species and of the nature of his

31



482

dass diese Pflanze in gleicher Weise wie die iibrigen Zygnemaceen

Sameii bildet. Aurh die Beobachtung der Viertheilung der Sporen

von Mesocarpus scalaris , die von Thwaites gemacht und von

Montague roitgetheilt Wurde 1
), ist so wie manche andere Beobach-

tung von Sporentheilungen hierher zu aiehen. Solch eine Theihing

der Sporen in'mebrere Tochtersporen begrundet jedocb keinen

XJ»ler*cbeidungscharakter der Arteu oder Gattungen, sie ist in einer

zux Zeit nocb unbestimmbaren Abgrenzung bei alien Fortpflanzungs-

zeilen einer grossen Anzahl Algen und ihnen verwandter Organis-

men moglicb.

Eine ahnliche Beobachtung wie die der Entstehung beweglicher

Sporen in den Zellen der jungen Spirogyreii (fig. 8, Taf. V.), habe

ich in den Sporen von Oedogonium tumidulum gemacht, nachdem

diese bereits zur Rube gekommen waren und sich , wie bei der be-

ginuenden Keimuug, an dena einen Ende wurzelartig verlangert hatten.

Thuret*) bat unter seinen prachtvollen Abbildungen beweglicher

Algensporen zwei beweglicbe, bereits ruhende Sporen von Oedoyo-

ilium veticatum (Link, nicht Kiiteing) gezeichnet, von deren Spitze

sich rings berum die Membran wie ein Deckel durcb einen Querriss

abgelost hat, und bemerkt hierbei. dass der griine Inha It solcher Spo-

ren stets verschwunden war. Ich hatte Gelegenheit, diese Beobach-

tung haufig zu wiederholen (fig. 12. e), fand jedocb, dass der Inhalt

solcber Sporen, bevor er durch die obere Oeffnung verschwand , sich

in eine Anzahl beweglicher kleiner Sporen umgebildet batte, die

gans denen glichen, welch e ich bei Spirogyra juyalis gefunden hatte

{fig. 12. b. c). Volistandig konnte ich die Umbildung des grunen In-

baltes dieser Sporen in die beweglichen Zellen nicht verfolgen ; das

observations I can not form any conjecture." — Die citirte Abbiidung der

Conferva genuflexa bei Dill wyn, so wie die Anfiihrung der Stelle bei

Vaucher lassen keinen Zweifel dariiber entstehen, dass eg die Mougeotia

genuflexa ist, an der Dillwyn seine Beobachtungen gemacht hat und dass

Vaucher und Dillwyn dieselbe Pflanze untersuchten. — Beilaufig will

ich bemerken, dass also die Sam en von Mougeotia nicht nur bekannt, son-

dern von Dillwyn (a. a. O. Supplementtafel C.) auch schon abgebildet

sind, der Unterschied der Gattungen Mougeotia und Mesocarjnis, der sicb

nur auf den Mangel der Sporen bei ersterer griindet, also wegfallt.

1) Du chart re Revue botanique 1846 pag. 469, oder das Referat iiber diese

Notiz in der Botanischen Zeitung von Mo hi und Scblechtendal 1846,

,.*', Pa&* *98. Das Referat stimmt mit dem Text der Notiz genau

1) Ann. des sc7nat. 1850 tome XIV. pag. 26, pi. XIV. fig. 9.

J
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A u ftre ten ahnlicher grosser Zellen mit braunen Kernen and hellerem

vom Kerne gesonderten Inhalte vor der Bildung der beweglicben
Zellen (fig. 12. a. d.) ganz wie bei Spirogyra jugalts laast mich in-

dess vermu then, dass ibre Bildung in derselben Weise wie dori vor

sich gehe.

Die beweglicben Zellen gleieben an Gestalt, Grosse and Bewe-
gung ganz denen von Spirogyra jugalis. Ihr Heraustreten aus der

zur Rube gekommenen Spore babe icb selbst zwar nicht beobachtet,

jedocb haufig die leere Spore mit dem abgelosten Deckel gefunden;

aucb 1st die Stelle, wo der Deckel spater sich losen wurde, sehr

ftaofig bereits rorher stngedeutet , mid offers sab ich den Deckel

scbon ringsum gelost — aber noch nicht abgehoben (fig. 12,

a. d.), wabrend die Umbifdung des Sporeninhalts in die beweg-

licben Zellen noch nicht vollendet war. — Wenu, wie eg wafar-

scbeinlich ist, die hellen Zelkhen das Oedogonium fortpflanzen kon-

nen, so wurde auch bei diesen Pflanzen ausser der ruhenden Spo-

renform, die in den angeschwollenen Zellen entsteht, und deren

Keimung ebenfalls noch unbekannt ist, und der gewobnlichen , be.

weglichen Sporenform noch eine dritte ebenfalls beweglicbe Sporen-

forra auftreten konnen.

Yon analogen Vorgangen bei Pflanzen aos andern Families

will ich noch an diejeaigen erinnern, die ich an der den Algea in

ibren physiologiscben Erscbeinungen so nahe stehenden Achlya proli-

fera*) gemacht babe, weil diese gar keinen Zweifel Qber die Kei-

mungsfabigkeit der in uumittelbar keimfahigen Sporen
entsteheuden Tochtersporen iibrig lassen, und die bei der Achlya

auftretende dritte Sporenform in bochst auffallender Weise an die.

beschriebenen beweglicben Sporen der Spirogyren erinnert. Auch

hier bilden sich namlich inuerhalb der jtfutterzellen der rubenden

Sporen in seheoeren Fallen anstatt der gewobnlichen, grosseren,

kugeligen Sporen, kleinere (ob ebenfalls ruhende?), von eiuer den

bekannten beweglichen Sporen der Achlya ahnlicheren Form (fig. 13,

Taf. V.): oder dieselben kleineren Sporen bilden sich nach vollende-

ter Bildung der gewohnlichen, rubenden Sporen in den einzelnen

ruhenden Sporen selbst aus deren Inhalte. Die Keimung

dieser Tochtersporen babe ich bei der AcUya direct beobacbten kon-

1) Die Entwicklungsgcscbichte der Achlya prolifera inN. A. A.N.C. Vol. XXIII.

p. 1. pag. 397.

31*
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nen. — Hier sind also sicher dreierlei verschiedene keimungsfahige

Sporenformen vorhanden, von deneii die eine ahnlich wie bei Spiro-

gyra erst durch Zellenbildung des Inhaltes der eiiien ebenfalls keim-

fahigen Sporenfona entsteht l
).

Hiernach scheint mir die Moglichkeit der Bildung verschiedener

Sporenformen in derselben Pflanze und aus deinselben zur Fort-
E

pflanzung bestimmten Inhalte gewiss. Dass unter den ver-

scbtedenen, moglichen Sporenformen fur jede Species eine gleich-

sara als die normale Form durch ihr iiberwiegend haufiges Yorkom-

men sich von der andern, seltenern, meist nur ausnahnisweise gebil-

deten, unterscheidet, babe icb bereits im Eingange erwahnt. Dass

aber jene seltenea, wenn man will, abnormen Fonnen nichtsdestowe-

niger die Mutterpflanze eben so gut, als die sogenannten normalen

regiroduciren konnen, scheint mir ganz zweifellos, und fur einige,

z. B. bei der Achlya y direct nachzuweisen. —
:
Dass die Bildung der

abnormen Formen eben so bestimmten morphologischen Gesetzen nn-

terliegt, als die Bildung der normalen Form, geht aus der jGesetz-
fa

massigkeit ihrei Bildung und der Constanz Hirer Erscheinung hervor-

£s scheint mir tiberaus wahrscheinlich, dass die geschilderte Entste-

hnng beweglicher, farbloser Sporen in grosseren, mit einem braunen

Kern versehenen Mutferzellen nicht bios auf Spirogyra und Oedo-

gonium beschrankt ist, sonderu vielleicht einen sehr allgemeinen Bil-

dungstypus der in meinem Sinne abnormen — d. h. seltenen, bios

unter ausnahmsweisen Vegetationsverhaltnissen auftretenden — Spo-

renformen darstellt. Ich will hier nur noch erwahnen, dass ich ganz

dieselben ZelJen mit abgehobener Hulle und einem braunen Kern,

etwa wie e. fig. 8, Taf. V. in scheinbar abgestorbenen Zellen, auch

bei Cladophora fracta und ganz den £ fig. 8. gezeichneten abnliche

in absterbenden, noch geschlossenen Schlauchen junger Nitella syn-

carpa-Pflanzchen gefunden babe.

Der Airnahme. dass jene hellen, beweglichen Zellen (g. fig. 8,

Taf. V.) in der That wahre Sporen der Spirogyren sind, stent iib-

1) Bei der Achlya ist ferner auch eine Theilung der beweglichen Zellen von

mir beobachtet worden (fig. 14. a. b. c. d. e.) ; diese schnuren sich, anstatt zu

keiinen, nachdem sie zdr Ruhe gekommen, Sfters in derMitte ein (b. fig. 14

)

und die beiden Halften Ziehen sich bis zur volligen Abschmirung (c. d. e
?

,.», fig. 14.) aus einander, erhalten jede einen Bewegungsfaden und bewegeu sich

dann frei, wie die Mutterspore.
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rlgems kerne unserer Erfahrungen fiber die Fortpfl aftsting der Algdn

119 Wege. Cine Analogie der Eotstebung dieser bewegU^tn ZeJien

findet sich in der Bildung -der drift ten, wahrscbeiiilich ebenfalls

langsam beweglichen Form der Achilla-Sporen , deren Keimung icb

direct beobachtet habe. In Form und Bewegung endlich stirumen sie

i 11 1 Wesentlichen vollkommen init deu andern beweglichen Sporen

iiberein, deren Keimung langst bekannt ist.

Erklarung der Abbildungen Tafel V..

Fig. 1—8 sind hei 246./acber; Fig-. 9—11 bei 90-facber; Fig. 12 bei 34&ftfcJi*r

und Fig. 13— 14 bei 180-iacher Vergrosserung nach der Natur ge-
zeichnet.

Fig. 1—11 gehoren zu Spirogyra jugate; Fig 12 zu Oedogonium turoidulum;

Fig. 13 und 14 zu Aehlya prolifera.

Fig. 1. Copulirte Faden init keimenden Sporen.

iKelniende Sporen; die Keinjpflanzchen sind noch einzeHig; ihr in

den Sporen steekendes Ende verlangert sich wurzelartig. Per grime
Wanduberzug zieht sich , indem er an mehreren Stellen reisst, zum
Spiralbande aus einander.

Fig. 4. Copulirte Faden mit den Mutterzellen der beweglichen Sporen,.
Fig. 5. Eine ruhende Spore, welche Jangere Zeit in Oelsiiss lag.

Fig. 6a u, 6b. Eine solcbe Spore nach langerem I^iegen in Kali.

Fig. 7. Eine eben solcbe Spore, deren Inbalt sich in mehrere klein* Zellen
umgebildet hat.

!

*

Fig. 8. Fadenzellen einer jimgen Spirogyra: ibr Inbalt hat sich in die Mutterzel-
len der beweglicben Sporen umgebildet; diese sind theils aus den Mutter-
zellen schon entschliipftj theils noch in Bildung begriffen, theils schon
gebildet, aber noch in den Mutterzellen enthalten. Sammtliche Faden-

' zellen dieser jungen Spirogyren, auch dieWurzelzelle, haben
ihren Inbalt in dieser Weise umgeandert; a, b, c, d, e, f

? g und k, 1

zeigeu die auf einander folgenden Entwicklungsstufen der Mutterzellen
und der beweglichen Sporen.

Fig. 9. Copulirte Faden niit keimenden Sporen im Umriss.

Fig. 10. Keimendes Pflanzchen mit dem Wurzelende in der Spore.

Fig. 11 a. b. c. Reimende Pflanzchen mit der Zellen bildenden Spitze in der

Zelle.

Fig. 12 a. b. c. d. e. Beweglicbe Sporen von Oedog. tumid, nach ihrer Anbeftung.

a. und d. Der Deckel ist bereits rings herum abgelost; der Inbalt hat

sich in die vermuthlichen Mutterzellen der zweiten Form beweglicher

Sporen umgebildet.
b. Der Inbalt. hat sich in 6 bewegliche Sporen und eineAnzahl kleiner,

brauner Korper umgebildet. Die Bewegung (eine wahre
Ortsver ander ung) der hellen Sporen deutlich, aber
langsam. tfoch keine Andeutung eines Deckels; die
Zelle noch vollig geschlossen.

c. Wie b, aber die Anzahl der beweglichen Sporen grosser und die

Stelle, wo der Deckel sich Ibsen wird, bereits angedeutet.

e. Entleerte Spore mit geoffnetem Deckel.
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Fig. 13. Sporangium von Achlya prolifera roit rnhenden Sporcn und mehreren*

kleineren, den beweglichen Sporen der Achlya ahnlichen Zellchen, die

eben falls keimfahig, also anch Sporen sind, und entweder direct ana

dem Inbalte des Sporangium neben den unbewfglichen
,

grossereo,

run den Sporen, oder erst ans diesen Ietzteren dureh eine Umbildung
ihres Inbaltes entstanden sind

Fig- 14. Beweglicbe Sporen von Achlya prolifera in Abscbniirung begriffen,

wodnrch zwei neue, ebenfaJls beweglicbe, nnr klemere Tochtersporen,
deren jede einen Bewegnngsfaden besitzt, entstehen.

II. Ueber Fortpflanzung von Coelastrum Naeg.
(Hiezu Taf. VI.)

Unter anderen Palmellaeeen und Desmidiaceen , die ich ver-

gangenen Herhst aus einer Torfgrube bei Berlin geholt und den g«n-

zen Winter hindurch in einem Glase verwahrt hade, steilten sirh ini

Frtihjahr in bedeutenderer Anzahl Exemplare jener mikroskopisch klei-

nen Algen ein, welche das von Naegeli 1

) besrhriebene Genus

Coelastrum bilden. Es gelang mir, die bisher noch unbekannte Ent-

stehung junger Individuen und die Bildung itetter Familien bei diesen

Algen direct zu beobachten. %

Die^verschiedenen Familien werden von einer nicht firmer giei-

cben Anzabl Individuen zusammengesetzt, dagegen ist die Form
der einzelnen Individuen in alien Familien gleieh,

mb gen diese durch Verb in dung von niehr oder weniger
Individuen entstanden sein.

Die freien Individuen baben bei ibrer Enfsfehung Kugelgestalt

und behalten dieselbe unverardert bei. Die zu Familien verbun-
den en Indhidueti weichen durch eine ungleicbe Ausbildung ibrer

Seiten, je tiach der Stufe ibrer Entvt iiklung bald inebr, bald weni-

ger von der Kugelgestalt ah. Die anliegcuden Seiten benacbbarler

Individuen (Zellen im Sinne derer, die die ganze FamiJie als ein

lndividuum betrarhten) werden durch gegenseiligen Druck zu gera-

den Flachen abgeplattet , wabrend die freien Seiten bald stumpfer,

bald spitzer sich r<tisbilden und meist in ein , zw'ei oder drei stuinpfe

hyaline Fortsatze (Horner) auswachsen (fig. 1 , Taf. VI.), die ich in

gleicber Weise bei alien versrbiedenzabligen Familien gefunden babe,

die jedoch sowohl bei den wenig- als aucb bei den mehrzahligen

Familien fehlen und deshafb ebensowenig, als die Anzahl der zu

einer Familie zusammentretenden Individuen ein specifisches IYJerkma!

abgeben konuen. Sowohl Coelastrum sphaericum Naegeli, als

1) Gattangen eiuzelliger Algen, pag. 97.

/
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Coelastrum cubicum Naeg. scbeinen mSr desshalbf'gfef verscbiedene

Famiiien forme n derselben Species. Diese Permit (ftting
J

wfrd am
so wabrsrbeinlicher, als aucb bei dem mit €oelastrum bq mtbb rer-

wandten Pediastrum die Anzahl der Individuen in den jtifigen Fa-

mllien nicht immer mit der Anzahl der alten Famiiien fibereinsttmnif,

die Anzahl der Individuen in der Familie also auch bier geringere

Bedeutung bat.

Die Fainilien bitden bekanntlirh eine einschichtige , netzartig

durchbrochene Flarhe, die sich bald als Oberfiathe einer Kugel (fig. 1,

Taf. VI.), bald als Oberflache einw Wurfek C%. 4, Taf. VI.) urn

etoen innern hoblen Raw® zusammermchHemi , odor ioch eine zwi-

srhen Hohlkugel und HohlwQrfel srhwankende Form darstellt. Die
Mascheu des Netzes sind niebt nur in verschiedenen, sondern aaeb

in derselben Familie ungfeich ; sie sind 4-, 5- und fiseitig. Die

Grosse der Familie haugt von der Anzahl der sie biJdenden Indivi-

duen ab • die Grosse der Individuen ist in alien erwachsenen,
mebr- und minderzahligen Famiiien gleieh.

Ieh faud an demselben Staudorte neben einauder folgende Fa-

mi lie» To rnien

:

Famiiien von 4 Individuen in den Ecken eines Tefraeders ge-

Jagcrt;

Famiiien von 8 Individuen in Form eines Hohlwurfel* (fig. 4,

Taf. VI.)

;

" Famiiien von 16 Individuen in Form einer Hohlkugel (fig. 1,

Taf. VI.)

;

Famiiien von mehr als 30 Individuen ebenfalts zu einer Hohl-

kugel vereinigt.

Die erste Beobachtung , iVia mieh auf die Art der Fortpfiauinng

dieser Gewacbse aufmerksam machte, bestand darin , dass icb eine

nicht ganz sicher bestiinmbare Anzahl erwachsener Famiiien (un-

gefahr 1C Famiiien, wie die iu fig. 1, Taf. VI. dargesteHfe) neben

und uber einander in einem Haufen, der fbrmlirh eine Kugel bildete,

znaammenliegen fand. Obgleich die Famiiien unter einander nicht in

bemerkbarem , ©rganiscbem Zusammenbange standen, so musste ihre

regelmassige Anordnung doch vermuthen lassen, dass sie sammtlicb

so, wie sie lagen , aus einer gemeinsamen Matterfamilie entstanden

seien, da es nahe lag, an die scbon von Vaucher 1

) beobachtete

1) Histoire des conferveg d'eaa douce, pag. 41,



piling neuer Familien bei HyfaQfietgon up4 &t ahnUche i^reh^K

Braun 1
) bekannt gewordene Eutetebung uiid Anordqung der Fftnji-

Heq h*i Pediaqtrym zu denkea. SSchou die Aehnlichkeit io der

Vermin dung der Individual zu FjtmiJjen lies* die A*hn|ichkeit in

der Qiiduqg neuer Familien fast wit SicherheJt voraussehen. In,

welcher Wewe a^er neben der Aehnlicbkeit in den flauptmomentea

der Erschetnung eine Verschiedenheit im Einzelnen obwalte, konnte-

npr die Beolpcatung lehren und icb uiiternahffi* es dess^ajfo, die Eiit-

iyicklung dfr von m^r gefundenea Familieu welter *u verfelgen.

Nach langerem, geduldigem Ausharren hatle job endlich, die Freude,

die Entstehung neuer Familieu kenneu, zu lernen und mich von der

Richtigkeit raeiner Vermutbun.g, dass sie in ahnlicjier YVejse wie bei

Hydrodictyon stattfinde, zu iiberzeugen.

Das Ityittel, welches ieb anwendete, urn eiue Faint lie langere

Zeit ^indurch *u beobachten
}

bfstand in de,r von, mir schon friiber

beschriebenen a
) bequemeif Vorrichtung, uber ein auf einem Teller nut

Wasaer gestelltes Mikroskop eine M»neu ange feuch te te, Glasglockc

zu st^lpen* Das Object witd wie gevtohnlich, zwJscben. zwel Glas-

platten in das Gesicbtsfeld des Mikroskopes gescfoobeiij fs bleibt

durcb die Feuebtigkeit vor dem Austrockuen geschiitzt, und man kaun

durch die Glasgiocke hindurcb , wenn ibre Grosse iler Grosse des

fVIikroskopes angepasst ist, sjcb jeden Augenblick von dem Zustande

des Objects iiberzeugen.

Hat die *us 16 Individual* bestelvende Familie ibre vplttge Aus-

bildung erreicht, was nacb Beendigung des WachsUiuins der sie foil-
+

denden Individuen der Fall ist und bei einem Durcbmesser der gaii-

zen Familie von 0,07m. m. tVai''') eintritt , daiin begiuqt die tyildung

einer neueu Familie in jedein individuum o>r ajten Familie* Der

griine Inhalt in den Ind'uiduen der alten Familie, welcher nacfo

Art des Inhaltes der meisten Algenzelleu n u r ein en

Wandiiberzugbildet, serfajlt in eine Anzahl Reiner Zellen

(junge InoMviduen), welche schpn in de» MuUeriudividuum so ange-

ordnet sjnd , wie sie spater aujr Familie verbundep gefunden werdeu

Durch die Vergrosserung der jungen Familie In Folge oVs Wacha-

/•

1} Betrachtungen fiber die Erscbeinung der Verjungung in der Natur, pag. 197,

851 trad f.

2) Die Entwicklungsgeschicbte der Achlya prolifera in Nova Acta A. N. C,

Vol. XXI1L pair. 414.
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tiuun* jhrer }aiM4ueo wird die Membr*ii def Motteraelhe geeprengt

fig. 3 9 Taf, VI), die junge Familie wird frei und anderl aid* n»r

uoeh durch Gfrdssenzuuahme ihrer Individuen und Bildung o*eT friiber

erjviihnten ho,rnartigen Forlsatze (Fig. 8, 9, Taf. VI.) , bis *ie vSHig

erwachsen selbst wieder zur Geleitsstatte neuer Generationen wird.

Gan* in ahulicher Weise, wie bei den IGzahtigen Families

babe ich bei den #zahligen Faniilien mit Wiirfelform (fig. 4, Taf. VL>
die BiJdung j linger, ebeu falls Szahliger Familten in den Indivrdoen

der alten Familie beobachtet.

Die groase Uebereinstiaimung, welehe Coal]antrum nick* nur in

der Anorduung der Individuen in den Familien, sondern auch in der

Bilduug neuer Faniilien mit Hydrodivtyon zeigt, wird nock dadurch

erhobt, class die eiuzelnen Individuen auch bei Coelahtvum 7 ebesao

wie bei Hydrodietyon, frei leben kounen. — Hierdurch wird Nae-
geli's gliickliche AtifFassutig des ganzea Netzes von Hydradictyon

als einer Familie einzelliger Individuen und seine Betrachtung von

Hydrodictyon, Coelastmm, Pediastrum und den tibrigea durch eine

umschliessende Gallertblase in Familien zusammengehaltenen Palmel-

laceen als einzellige Algen trotz drr offers beatijumten Gestaltung

der gauxeii Familie als iiaiurlick erwiesen und dem Im System bald rer-

einzelt stehenden , bald ueben nnverwandten Formen untergebrachten

Wassernetze sein naiurgemasser Plate neben Protococcus, Pnhnelfa

ii. s. w. angewiesen.

Icb batte eine aus mehr als 30 Zellen bestehende Familie, von

der Form einer Hoblkugel und mit Auenahme der Anzahl der Indi-

viduen ganz der Familie fig. I, Taf. VI. gleich, mebrere Tage bin-

diffrh in der aogegebenen Weise uuter der angefeurhteten GlaagJeeke

beobachtet. Anstatt neuer Familien bildeten sick in ibren einzelnen

Individuen meist 8 nirht fest zusammenhaogeude Zelien (Individuen),

welehe ebenso , wie eine gauze Familie, durcb ihr Wacbstbam die

Membran der Mullertelle sprengten (fig. 10, Taf. VI.). Srnon jetit

hemerkie ich mebrere vereiiizelte Individuen, welcbe sirh von ihren

Scliweaierindividueu derselben jungen Familie getrenut batten. Aher

scbon naeb mehreren Tagen waren die melstmt zusammeniiegenden

Haufcben der in demselben MuUerindividuum enUtandenen Scbwester-

individual in die einzeloen Individuen serfailen und auch von den

nocb nicht gan* zerfalieaen Haefchen batten entweder schon einzelne

oiler mebrere, Individuen ttiek getreaut, edtr es schieaen dock we nig.

stejis diellaofckeo dew Zerfollen $ehr nabe zu sein (tig. II, Taf- VI.).

*n
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Bei der Bildung geordneter Familien entsteht zugleich mit der

Bilditng der jungen Individuen in den MuUerindividuen , abnlich wie

bei Pediastrum, eine die junge Fainilie umhiillende und zusam-
menhaltende Gallertblase, die aber bei Coelastrum so ausserst

dunne ist, dass sie sich nur dureti einen hellen Schein an der Peri-

pherie der jungen Familie bemerkbar inaehi. Wenn , wie in dem

eben erwabnten Falle , in den Individnen der alten Familie anstatt

janger Familien Haufchen spater frei werdender Individuen entste-

hen
s

dann feblt jene Gallertblase an der Peripherie der Haufchen,

sei es nun, dass sie gar nicht gebildet wurde, oder erst spater ver-

sebwand.

An diesen frei lebenden Individuen von Coelastrum, welche

denrMicrogonidien bei Hydrodictyon entsprechen aber bewegungs-
los sipd, babe ich einige Male eine simultane, wandstandige
Theilung ibres luhaltes beobachtet (b. fig. 11, Taf. VI.)- — Diese

Theiiung schritt spater bis zur volligen Isolirung und Entstehung

neuer, freier, von einandcr getrennter Zellen vor; so dass also auch

die freien individuen nicht immer obne Fortentwicklung zu Grunde

gehen, sondern offers die Entstehung neuer, kleinerer Generationen

veranlassen.

Ich babe nieinals eine Bewegung der Individuen von Coe-

lastrum beobachtet. — Bei ihrein Hervortreten aus dem MuUerindi-

viduum zeigen die jungen Familien schon die bleibende Anordnung

ihrer Individuen. Dass aber die bereits geordnete Fainilie sich nicht

bewegt, dafiir spricht — abgesehen davon , dass ich sie immer ru-

bend fand — noch der Umstand, dass die 16 aus den Individuen

einer alten 16zahligen Familie gebildeten ueuen Familien haufig, wie

bei meiner ersten Beobachtung, noch in einem Haufen neben einan-

der iiegend gefunden werden.

Aber auch die freien Individuen bewegen sich nicht. Man hat

zwar durch die Bewegung der Individuen ihre kunstliche Anordnung

in Netze erklaren wollen. Es scheint mir jedoch nicht, dass die

Anordnung der Individuen von ihrer Bewegung abbangig ist. Bei

Coelastrum wenigstens ist diess sicher nicht der Fall, da ja hier

die Individuen stets ruhend sind. file Anordnung der Individuen in

den Familien zu einem geschlossenen Netie vtird aber auch obne

die Voraussetzung einer Bewegung der Individuen erklarlich, wenn

man annimmt, dass die junge Familie durch simultane, wand-
standige Zelibildung aus dem einen geschlossenen Sack darstellen-

1 *
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den Wandtiberzug der alien lodividuen gebildet wird. Wtrm die

ihdividuen sicb bewegen, so scheint diess vi«lmehr ein Zeicbea ihrer

beginpenden Selbststandigkeit zu sein. Dem entspricbt aocb das

doppelte Verhalten der Individuen bei Hydrodictyon^) denn die zit-

ternde Bewegung der grosseren Individuen (Macrogonidien), bevor

sie zu einem Netze sich gestalten, ist niebt mit Ortsveranderung

verbunden.

Durch welche Art der Zellbildung ans dem Wanduberzuge der

alten Individuen die junge Familie, oder freie Individuen entstehen,

kounte icb mit volftger Sicherheif nicht ausoiacben. Ich babe zwar

den Wandiiberzug der Individuen in den -f6z£htigen Fantiiien mit

einer jedeti Irrtbum auaschliessenden Scharfe durch simul-
tane, wandst&iid'ige Theilung in eine Anzahl junger Zellen

zerfalleu sehen T[j?g. 2, Taf« VI.), und hteraus eben scbloss icb , dass

die Bildung junger Familien durch waudstaudige und simultane Zell-

bildung statifinde, allein ich sah dagegen mit gleiclier Scharfe und

Bestimmtheit den Inhalt der Individuen Szahliger Familien durch

succedane Theilung junge Individuen bilden (fig. 7, Taf. VI.).

Ich war jedoch in dem einen wie in dem andern Falle nicht im

Stande, das fernere Verhalten des getheilten Jnhaites bis zur Bildung

einer jungen Familie oder freier Individuen zu verfolgen. Icb kaun

nicht glauben , dass die eine Zellbiidungsweise eine Eigenschaft der

16z'ahligeu, die andere eine Eigenscbaft der 8zahligen Familien sei;

weil ich, wie ich schon erwabnt , keinen specifischen Unterschied

zwischen den 8- und Kizabligen Familien annehmen kann. Vielmebr

scheint mir die eine Zellbiidungsweise die Entstehung geschlosse-

ner Familien, die andere die Entstehung freier Individuen

zu veranlassen, und eben in der Anordnung der Individuen in der

Familie finde ich eiuen Grund fur die Aiinahme, dass bei Coelastrum

die Bildung neuer Familien durch simultane, die Entstehung

freier Individuen durch succedane Zellbildung sUU&nde.

Ich will noch bemerken, dass in den jungen Familien jedes lo-

dividuum eiuen grosseren Kern besitzt (fig. 8, Taf. VI.) und dass

dieser Kern umnittelbar vor der Bildung der nenen Familie iu dem

Individuuui verschwindet. Es ist daher das Fehlen dieses Kernes in
to

einzeJnetj Individuen einer Familie das Zeicben einer nahe bevor-

stehenden Bildung neuer Familien. — Oft besitzen einige Individuen

(l Ahx. Braun a. a. O.
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noeb einen Kern, wahrend er in andern Individuen derselben Fami

He bereits verschwunden 1st. Die freien Individuen haben kei

nen Kern.

Erklarung der Abbildungen Tafel VI.

Fig. 1—9 sind bei 345-facher, Fig, 10 u. 11 bei 2^5-facher Vergrosserung mit

der Camera lucida gezeichnet
Coelastrum sphaericum.

Fig. 1. Eine lOzahlige, erwachsene Familie.

Fig. S. Eine lGzahlige Familie mit durch simultane wandstandige Zellbildung

getheiltem Wandiiberzug der Individuen.

Fig. 3. Sine ] ozahfige FamiJie mit emer eben entstandenen jungen Familie, die

die Mem bran ihrer Mutterzelle bereits durchbrochen hi»t.

Fig. * 1

Fig. 5. J 8zahiige Familien von verschiedenen Seiten gesehen.
Fig, %J
Fig. 7. Eine 8zahlige Familie mit durch succedane Zellbildung getheiltem ln-

halt der Individuen.

p*^ Si JunSe I6zahlige Familien verschiedenen Alters.

Fig. 10. Eine mehr als 30 Individuen enthaltende Familie, deren Individuen
durch die Biidung von Haufchen freier Individuen in ihnen und durch
das Wachsthura der gebildeten neuen Individuen gesprengt wurden.
Man sieht uoch 3 ungesprengte Individuen und die Membranen der
gesprengten.

Fig. 11. Dieselbe Familie wie Fig. 10 einige Tage spater. Die Haufchen ha-
ben sich durch zufallige Umstande (Stronwngen im Wassertropfen,
Stoss u s. w.) etwas zerstreut; die Haufchen beretts mehr in die ein-

zelnen Individuen atiigelost.

b. sind zwei freie Individuen mit zertheiltem Zelfinbalte.
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sien. Herausgegeben von Wimmer undKrause.
Oodecas III.—VI. Breslau 1850, 1851.

Indero wir beziiglich dieser hochst instructive!! Sammlung auf

den aiiziehenden Benefit vemeisen , womit Hr. Prof. G op pert in

No. 31 der Flora 1849 die erste Lieferung derselbeu dem botani-

schen Publicum vorgefuhrt hat, geben wir bier das Verzeichniss der

in den vorliegenden Dodecaden enthaltenen Weidenformen mit dem

Bemerken , dass die Schonheit und Vollstaudigkeit der mitgetheilten

Eiemplare mchta in wuuschen iibrig lasst und dass diese Sammluog

i&ftber in jeder Beziehung als Muster fiir andere derartige Unterneb-

mangen empfohlen werden kanii.

*5. Salix aurita L. feni. 26. S. silesiaca Willd. form. 3,
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mas. 27. S. s'tlesiaca W i J I d. form. 4, mas. 28. S. daphnoides
VI! I. fern. 29. jS. pentandra-fragilis mas. 30, S. purpurea-site-

siaea form. 3, mas. 31. & purpurea- ailesiaca form. 4, Fern.

32. £. viminalis Capraea form. 1, fern. 33. S. Capraea-silesitiCa

form. 2, fern. 34. £. aurita-silesiaca form. 3, fern. 35. <S. aurita-

repens form 2, fern. 3(5. <S. aurita-repens form. 2, fern. 37. 5.

daphnoides Vill. mas. 38. S. triandra L. mas. 39. S. Lapponum
L. form. 2, fem. 40. #S. Capraea L. form. 1, mas. 41. S. herba-

eea L. fem. 42. S. nigricans Sm. form. 1, fem. 43. S. fmrfa

Wahlenb. fem. 44. <S. livida W a h f e n b. mas. 45. S. hastata

L. form. I, fem. 46. &. hastata form. 2, fem. 47. jS. hastata

form. 3, fem. 48. <S. silesiaca hastata, fem. 49. 8. pentandra h.

form. 1, mas. 50. *S. peMandra L. form. 2, (em. 51. S.triandru

L. form. 2, mas. 52. <S. purpurea L. form. 1, fem. 53. S. puf-

purea-Capraea form. 2, fem. 54. <S. purpurea-repens form. 3, fem.

55. #. Capraea L. form. 2, fem. 56. S. Capraea L. form. 3, fem.

57. $. cinerea L. form. 1, mas. 58. S. cinerea L. form. 2, fem.

59. S. cinerea-purpurea form. 2, fem. 60, S. aurita -purpurea

form. 1, mas. 61. S. aurita-purpurea form. 2, fem. 62. S. site-

siaca-cinerea, fem. 63. S. aurita-s'tlesiaca form. 49
fe«. 64. S.

Seringeana Gaud, mas et rem. (S. Capraea- iticana)* ..5$, $L inters

media Host (S. cinerea-ineana). 66. S. oteifmtia Seriajr, fi

(S. salfiaefolia Ho eh. nan Liok. S. pat*4a Ser.). 6». 8. tetrapfa

Walker, mas. (S, ' nigricans- phylieifolia). #8. $. laurina S m. fem.

69. S. myrtilloides L. fem. 70. S. tiegetschweileri Heer. (S.

hastata-phylicifolia) fem. 71. &. hastata L. form. 4, mas. 72. &
hastata L. form. 5, fem. F.

Gelehrte Anstalten und Vereme.

ScblesiscbeGeseilscbaft fur vaterlandiscbtCitltur.

In der BHznng der nataroissenscbaftlichen Section vom 16. Jam

ffpratb der xweite Secretar derselben, Privatdocent Dr. Cohn, uber
die Entwicklung der Vegetation in den Jafaren 1851 u. 1852.

Sett der Begrundung der Pflanaengeographie durcb A. v. Hum-
boldt usd Seb&tiw mt es wiasenscbaftlhfl festgestellt, dass fur

jede Pflanxenart ein b«stimm1er€3rad von W&rme und Feucbtigkeft erfor-

derlicb sei, daraH dlesetbe uberlritupt eiistiren k'dnne; ein anderes,
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genan hestlmmies Maass bringt sie zum Bluhen oder zum Fruchtrei-

fen. Die Entwicklung der Vegetation an einem jeden Punkte der

Erde stent deinnach in uninittelbarer Beziehung einerseits zu dem

allgeraeineu Clima desselben, welches wiederuin zum grossten Theile

durch seine geographische Brette und seine Crhebung iiber das IVleer

bedingt wird , audererseits zu der besonderen Witterungsbeschaffen-

beit des Jahres, welche in jedein IVlonat grossere oder geringere

Abweichung, von der norraalen Durehscbnittstemperatur herbeifuhrt.

Die Erforschung der Gesetze, nacb deneu immer einem bestimmteu

Verbaltuiss der Warme uud des Regens eine bestimmte Entwicklung

der Pflanzenwelt entspricht, ist tiiebt nur fur die physische Geogra-

phie und Botanik, sondern aueli fur die Staatsokonomie und die

Landwirthschaft von grosstem Interesse. Zu diesem Behufe sind

im vergangenen Jabre auf Anregung des Prasidenten der scble-

sischen Gesellschaft, Prof. Dr. G op pert, der im Jabre 1828, als

der erste , umfassende Untersuchungen in diesem Gebiete unternom-

inen hatte, an den verschiedensten Punkten von Sehlesieu eine grosse

Anzahl von Beobachtungen angestellt warden, welche die Entwickiung

der wichtigsten Wald- und Culturpflanzen in ibren Hauptzugen nacb

einem gegebenen Schema zu verfolgen, den Zweck batten. Unsere
Proviaz ist fur ein solcbes Unternebmen — zugleich das erste dieser

Art, welches einen grosseren Land&trich systematiscb uutersucht —
um so geeigneter, weil dieseibe bei nicht geringer Ausdebnung von

Nord nacb Siid zugleich sehr bedeutende Hohen , die grossten in

Norddeutschland, utnfasst und desshalb in einem verhaltnissmassig

bescbrankten Raume alle jene DifFerenzen des Climas und der Vege-
tation in sictt vereinigt, welche etwa zwischen der norddeutschen

Ebene und Lappland auf einander folgen.

Ein besonderes Verdienst um das Unternebmen bat sich der

Herr Oberforstmeister von P a n n e w i t z erworben , indem derselbe

die Anstellung von Beobachtungen in den unter seiner Leitung ste-

henden Waldrevieren veraniasste, die zum Theil in bedeutenden Ho-
hen Hegen. Im Ganzen sind aus Schlesien 25 Beobachtungsreihen
eingegangen, welche zum Theil mit grosser Vollstandigkeit und Zu~
verlassigkeit ausgefiihrt sind; durch dieselben debnt sich das Netz
der Beobachter iiber die gesaminte Provinz in ihrer ganzen ^Ausdeh-

nung von Griinberg bis nacb Rybnik , so wie von den ttefsten Stel-

len der Ebne bis zu den maehtigen Hohen des Riesen - und des

Glatzer Gebirges, und umfasst ein Gebiet von 2 Breitengraden und

eine Hohendifferenz von 200 bis zu 3000 Puss iiber der Ostsee.

Anbaltspunkte zu interessanten Vergleichungen bieten eine Anzabl

/von schatzbaren Beobachtungen, welche aus dem Cibrigen Deutschland

von Konigsberg und Potsdam bis nacb Prag und Giessen eingegan-
' gen sind. Auf diese Weise ist ein werthvolles Material zusammen-
gekommen, welches uns ermoglichen wird, in bestimmten Zahlen das

Verbaitniss auszudriicken , nacb weichem in unseren G^genden mit
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der grbssereu Ho he and der nordlicheren Breife die EntwiekJung der
Vegetation zuriickhleibt ; es lassen sich Linien dieser Blufhenzeit,
isanthesische L i n i e ii Ziehen, weiche wit den Isotheren und. den
Isothermeu in Vergleicb gestellt werden kbnnen. Die Re#ult«te,

weiche sich aus der Bearbeituug der eingegangenen Beobachtungen
dureh deu Vortragendeu herausstelleu , werden in dem Jabresbericht

der scblesiscbei) Gesellschaft fur 1851 abgedruckt, obwobl benierfct

werden muss, dass die Beobachtungen eines Jahres, und noch dazu
eines vo wenig uormalen, wie das vergangene, zur Begriindung all-

gemeiner Gesetze nicht hinreichen, und dass fur diese allein die aas
mehrjahrigen Beobachtungen gezogenen mittleren Entwickelungszeiten

der einzelnen Pflanzen zuverlassige Vergleichspujikte darbieten. Sol-

che mil Here Bluthen-Zeiten lassen sich von inehrereu Gewacbsen for

Kalinowitz bei Gogotin aus ' den Beobachtungen zusannnensteflett,

welcbe durcb tierrn Eisner von Gronow eingesendet worden sind.

Es ware zu wiinschen, dass auch aus andern Punkten der. PrOvinz
mehrjahrige zuverlassige Beobachtungsreihen iiber die Entwicklusg
einzelner Pflanzen an uus gelangten , da solcbe von grossem wissen-
schaftlichen VVerthe sind.

Fiir das laufende Jahr ist dieses von der wissenschaftlichen

Section der schlesischen Gesellschaft geleitete Unternehmen zu eiuer

noch uinfassenderen Ausdehnung gelangt, indent ausser einer grossen

Zahl von Pri vatbeobach tern auch das iouigl. meteorologische Inttitut

und das konigl. Laodes-Oekonoinie-Collegium zu Berlin, die k» k. Aka-
demien der Wissenscbaften xa Wien und sn Mm ehen und Ate fhj-
sikaliscbe Gesellscbaft zu Worzbnrg in den unter Hirer htltomg »te-

henden Instituted die Anstelluug von Beobachtungen nacb Maassgabe

des Breslauer Schema angeregt haben, so dass sich ein Bild von

dein Entwickiungsgauge der Vegetation itn Jabre 1852 fur ganz

Deutscbland wird zusamraenstellen lassen. Die ungewdhnliche Wit-

teroug dieses Jabres hat, wie sich scbon jetzt leicbl ubersehen laast,

eine von der vorjahrigen ganz abweichende Entfaltnng der Pflansen-

welt berbeigefuhrt. Der roilde Winter batte bereits im ersten Drit-

tel des Februar die Vegetation in Breslau zu einer Entwicklung ge-

bracht, wie wir sie im vergangenen Jahre erst 6 Wochen spater

gefundeu hatten. Urn diese Zeit bliibten Erlen und Haselstauden,

entfalteten Seidelbast (Daphne Mezereum) und Cornetktrsche (Cor-

UU8 masculaj ihre Bliitbenknospen, ein Znstand, den diese Pflansen

1851 erst im zweiten Orittel des Mars erreicbt batten. Verglei-

cbende Beobachtungen haben herausgestellt, dass der Frubling an

einem Orte , der urn lV3 Grad sudlicher liegt, durchscbnittlicb um
eine Woche fruber eintritt; legeo wir diese Thatsacbe zu Grunde,

so zeigte bei uns die Pflanzenwelt An fang Februar dieses Jahres

einen Grad der Entfaltung , der im vergangenen um dieselbe Zeit

erst 10 Grade sudlicher, also etwa unierm 4 1sten Grade n. Br., in

der Gegend von Rom, angetroffen worden ware. Das rauhe, oft
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frestige Wetter des Marz und April aber giiehen dieses ungewohn-

liehe Voraneiieu der Vegetation gegen voriges Jahr nieitt nor aus,

sendern diesetbe biieb bald wieder in einem hohen Grade zur'urk;

das Ausschlagen, Belauben , Bluhen der Batiine trat diessmal bedeu-

tend spater ein, als das letzte Mai. Die Verktiudigerin des Frun-

liugs, die Nacbtigail, Hess sich in dtesem Jahre in Breslau zum ersten

Male am 2. Mai horen, wabrend sie itn vergangenen Jahre schon

am 18. April, also 14 Tage frnher, vettiommen wwie* Noch lart-

ger veraogerte sich wegen des Aiifangs so unfreundlichen Mai die

Baumbliithe. Erst am 10. Mai offneten sich in Breslan die weissen

Tranben der Ahlkirsche (Prtinus Padtts), ztenilich gleichzeitig

Wuhteii die Obstbaume auf; erst am 18. Mai die Rosskastanie und

«U*r bJaue Fiieder; im vergangenen Jahre war diess bei der ersieu

schon am 21. April, bei dem letztern am 27. April der Fall gewesen;

eg war demnach in diesein Jahre eine Verzogerung vOn 19 bis 21

Tagen eingetreten. kegen wSr auch hier das oben bewahrte Gesetz

«* Grunde, dass sich der Friihling fiir jeden Grad nordlrcher urn

etwa 4 Tage verspatet, so wiirde ein Ort, *ti welchem derseibe

19— 21 Tage spater als bei uns eintritt, 4— 5 Grade welter nach

Nerdea 7 alse etwa unter dem 55sten bis 56sten Grade tt. Br. oder

mi N^rtlen von Pr fens sen zo sneheti sein. la der That linden

wk to ilen eingegangeneti Beobachtangen aus einem Dorfe in der

Nahe van Konigsberg angegeben , dass rfort hn vergangenen Jafire

Prunus Padus am 10., Syringa and Aesttilus am 18. Mai ziretst

aufgebluht seien, demnach genan oder nahezu an denselbeh Tageh,

wie bier im gegenwartigen. War also unser Winter em Halienisrher

gewesen, so fulgte auf ihn ein nordiseher Friihling, und wie dieser

bekanntlicb an Kraft das ersetzt, was er an Dauer einbiisst, so be-

wahrte audi der letzte Friihling bei tins diesen Charakter dorch die

grnfese Sehneih'gkeH, niit der Ate weitere Entwickluhg vor sich ging

und das Versaamie im Lanfe des MM bald gahzlich nachgehott

wurde. Efeereschen , Berberitzen and Hagedorn Muhten nur 15, der

Goldregen nwr 14, d4e Kiefer nur 8 und der Fiieder (Safnbucns
nigra) am 1. Juni nur 2 Tage spater als 1851. Gegenwartig *&

die Verzbgerang nicbt nor ganz ansgeglichen , sondern schon wiede'r

ein Vorsprung gegen das letzte Jahr gewonnen, insofern die Acaciea

nnd der falsche Jasmin heoer 2—S Tage frnher, der Wein und die

grossblattrige Linde, welebe jetzt mit ihren duftigen Bltithen unsere

Promenaden schmiickt, fcereits 6 Tage frnher aufgebHiht sind, als

<ks letzte Mai. Ein Reisender, der im vergangenen Jahre Anfang
Febra&r ans Mittelitalien nach dem Knrmcbeu Haff nnd von da MHte
Mai zurikk nach Siiddeutschland gegangen ware, hatte vom Anfang
bis znm Ende seiner Heise eine ah n Irene Witterung und eine abntf-

cbe Entwieklang der Vegetation angetroffen , wie wir sie diessmal

dttrchgemacht babes, ahne Breslau tu verlassen.

* ,. i j.<i, «._.-»* -_.. .
. —

.

• _ ...
•

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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InlftHll* Original-Abhandli/ng. Milde, das Auftreten der Arcbe-
g-onien am Vorkeime von Equisefura Telmateja Ehrb. — Literatpr. de Mar-
tiu s, Historta naturalis Palmarum III. — Kxbwbrb MiTTHBiLuifGBif. Ker-
ner, iiber Salix Wimmeri, erne ueue deutsche Weide. E. Merger, fiber. Al-
chenulla pratensis Schm. und A. vulgaris L, — Anzbigb. • E, Berger, ver-
Mufiieh& exotische PflaazensammJuttgeii, ....... J.. ,,

Das Auftreten der Archegonien am Vorkeime von Equi-

setum Telmateja Ehrh., von Dr, Milde in BrefcJau.

(Hiezu Taf. VII)

Am 12. April dieses Jahres saete ich die aus einer Aebre von

lebendem E, Telmateja genomraenen Sporen zum Tfaeil auf Waster,

sum Theil auf schwarze Erde in einem einen Fuss langen , einen

halben Fuss breiten , mit Glas bedeckten Kastchen aus. An beiden

Stellen entwickelten sich die Vorkeime sebr bald, und die ersten

Vorgange der Keimung nabmen gans den Verlauf, wie ich ibs action

an andern Orren gesehildert babe. Die aaf dem Waaser sdtvvi*-

meoden Vorkeime batten sicb vielfach mit ibren Worsela in einaa-

der verschlungen und bifdeten auf der Oberflfiche des Wassera eine

zusammenhangende, griine Decke. Ueber 8 Worben wuchsen diese

Vorkeime fort, ohne zu faulen. Nach Veriauf von nicbt etnmal

6 Wochen, seit ich die Sporen ausgestreut hatte, beobacbtete ich an

dlesen Vorbeimen die ersten Antheridien. Alle diese auf den Wm-
ser schwimmenden Proembryonew zeicbncten sicb durcb ibre grease

Lange und die sehr geringe Breite aus. Einer von ibnes bestand

aus 2 neben einander iiegenden Zellenreiben , und tbeilre sicb in

2 Aeste; der eine, kurzere Ast wurde gleichfalls aus 2 aebe* ern-

ander Iiegenden Zellenreihen, der aiidere, Ifingere aus dreien gebildet

und trttg an seiner Spitze eiu birnfdrmiges Antheridium, welcbes bei

gellndem Dniche sicb seiner Spermatozoen fuhrenden Zellen stoss-

weise eiitleerte. Die Bewegung der Samenladen babe icb unzShlige

Male beobachtet. Durcb geeignefe Vorricbtongen schutste icb ein

solches Praparat vor dem Vertrecknen und aab so die Spermatozoen

von 3 Uhr Nachmittags bis 7 Ubr Morgens, also 16 Stonden sicb

32
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bewegen. Urn die Antheridien der Equiseten eu beob-

achten, hat man also nur uothig, eine Mengc Sporen
auf Wasser auszusaen, das Glas z u bedecken u it d dem
Li elite auszusetzen. In der sechsten Woche w i r d man

die S pe rinatozoen g e w iss au f f i nde n.

tY .Die Spermatozoen sowie dre Antheridien des E. Telmateja

uniersehieden sieb in Nichts ven deneu des E. arvense; nur traten

die Antheridien von Telmateja an den einzelnen Vorkeimen viel'* '

zablreicher auf als bei arvense; ich beobachtete au den auf Erde

jgprossenden nicht selten 8— 10 neben einander. Nach dem Verlaufe

von 8 Wochen fiogen die auf dem Wasser sebwimmenden Vorketme

an zu faulen und gingen schnell zu Grunde.

Zii gleicber Zeit, wo die Antheridien an den auf dem Wasser

.vegetireljden Vorkeimen auftraten, erscbienen dieselben aucb an den

auf schwarzer Erde sprossenden Proembryonen. Am 3. Juni aber

beobacJMete icb die ersten Spuren von Arcbegonien. Vom Grunde

des die Antheridien tragenden Vorkeimes aus batte sich namlich eiu
i

aj*nikhes Gebilde entwickelt, welches nicht so tief getheilt wie der

urapriingliche Vorbeim, sondern mehr blattartig war und nur wenige,

sebr kurze Lappen besass. Auf dem Rande dieses von mehrelren

iiber einander liegenden Zellenreihen gebildeten, nur die halbe Hohe

des die Antheridien tragenden Proembryo erreichenden Gebildes be-

merkte ich zuerst einige papillenartige Erhabenheifen, die sich durcb

jhren wasserhelien Rand auszeichneten und in der Mitte dicht roit

hellgrunem Chlorophyll erfilllt waren. Als diese Papillen sich in

die Lange de^aten, sah man, dass sie von 4 Zellen gebildet wurdep,

welche durch Querwande unterhalb ihrer kleineren Halfte wieder

getbeilt waren. Das Chlorophyll verschwand immer roebr, und zu-

letzt enthielten die oberen, langiichen Zellen nur noch farblose Schleim-

faden und Kornchen tFig. A.).

An einzelnen Exemplaren konnte man jetzt recht deutlicb einen

Kanal unterscheiden , welcher mitten durch das beschriebene Organ

biadureh, ohne alle Unterbrechung durch Querscheidewande, zu einer

kugligen
,

ganz scharfbegrenzten Hohle im Innern des Proembryo

selbst fiihrte. Die Fig. C. stelit ein Praparat dar, an welchem icb

diesen Kanal init der Hohle besonders scbon und deutlich geseben

babe. Einmal fand ich diese Hohle , wahrscheinlicb bei einem kran-

km Archegoniuin (denn sie war samint dem Kanale braun gefarbt),

»U Luft erfullt. —- Die weitere Entwicklung des Archegoniums ging
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do 10 der Weise ver* sfcfa , dass sicb die vier eberen Zelled den

Organs mit ihren Lingsscheidew linden von financier freniifen
, und

wnhtartig, ahnlicb wJe bei den Antheridien, sub surickftcblogea.

Bei reeht ausgebildeten Exemplaren erhielten diese 4 zuruckgeschia-

genen Lappen das Ansehen von Hornern (Fig, B.)> Derselbe Verkeim
(rag nicbt seilen 8— 9 Archegonien. In dieser Zeit batten sicb swar
die meisten Antheridien schon ibres lnhalles entleert; aber tm war
doch nocb elne grosse Menge derselben in alien Studiea der Eat-

wicklung vorhanden. So viele Arcbegonien icb nun auch betracbtet

babe, und icb babe eine sebr grosse Menge gesebeu, so seigen sie

alia eineit ganx genaii Kbereinsrimmenden Ban. !m ausgebildeten

Zustande hestehea we also aus 8 Zellen v die auf dera Vorkeiaae

aufsitzen , sicb fiber dense! ben erbeben. Die 4 eberen sjnd langlich,

an den Spitzen abgerundet, zuruckgeschlagen und ohne alles Chlore-

phyil, nur init Schieimfaden und farblosen Kornchen erfiHft, die 4

genau unter ihnen sitzenden Zellen erreicben baum den dritten Theil

der Grosse der oberen , sind viereckig und in ihrer Mitte stets mit

einer kugitgen Anhaufung von Chlorophyll erfullt. Erst unter diesen

4 Zellen befindet sicb tm Inuern des Vorkeims eine Hohle, die naeb

ofoeu in einen Kaaal auslauft, und welcbe gewiaa der Ort is** in

welchem sicb die An Iage sum Equisetea-Siengel bildea wird. Bei

alteren Arcbegonien, wie Fig. B. ein solcbes darsteUt, fand icb KaaeJ

und Hohle braun gefarbt: sonst waren ate gans farbtos. Die Arcba-

gonieti stehen ubrigens so, dass die Spermatozoon aus den Antheri-

dien, welcbe oberhalb von ibnen auf dem besonderu, hohera Ver-

keime sitzen, mit Leicbtigkeit auf sie (die Arcbegonien) geiaugen

konnen.
i

Nachtrag.

In diesen Tagen babe icb mich nacb langeren Unterattcbaugen

von der Anwesenheit einer in der Hoble des Archegeaiuas liegenden

Zeffe, besonders nacb Anwendung von kdmtmchem Kali, dberzeugt.

Die scbarfe Begrenzung der Hohle Hess wobl aucb eine solcbe vor-

aussetzen. Eiumal war icb sogar so glucklich, eine solcbe Hohle

mit dem Messer in der Weise zu verletzen, dass diese Zelie, Su-

m in ski's Keimsaek, beim Quetscben ganz beraHsgedruckt wurde.

Gegen Ende des Juni uberrascbten micb, als icb wegen xu

grosser, anderweitiger Bescbafttgung die Verkeime eiuige Zeit uicht

batte untersachen kdnnen, kleine Stengel von £. Telmateja, Da«

32*
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^rste Stadium zeigte sich ganz so, wie fab es scbon 1850 an im

Freien an der Oder gefundenen Vorkeimen beobachtet hatte: (Nova

Acta. Vol. XXIIf* P. II.) nauilifh eine kurse Scheide, im Grunde

mlt eioer Knospe, die auf einem Langsscbnitte dreilappig erscbeint.

pie beiden Seitenlappen , welche in Wirklichkeit ein ringformiger

Wuist sind, eatwiekeln sich zu eiiter Scbeide. Auch die achte Pfabl-

{
wurzel der, juqgen Pflanse babe ich beobachtet.

H Ia

L iterator
Historia naturalis Palmarum. Opus tripartitum etc.

Auctor Carol. Frid. Phil, de Martius eques
:> i

Ph. et Med. Dr. etc.

111.

. Nachrfem is den hereits besprocbenen Abschnitte des Werkes
die Palmen nacb ihrem anatomiseben Bau und ihrer morpbologischen

Ausrostung, nach dem „Wie ct ihres Daseins, betrachtet worden si»d>

belehrt nns das Schlusskapttel des allgemeinen Theiles iiber die

ausseren Bedingungen, unter denen dieselben ibr formenreiches Leben

gedeiblich enifalten konnen , und iiber die Beziehungen , in welchen

sie zu den tibrigen Gliedern des Erdganzen steben.

Die Wichtigkeit der Palmen fur die Pflanzengeograpbie iiber*

baiipt beruht auf dew machtigen Einfluss, den sie auf die Jandscbaft-

iiebe Physioguomie ausiibenj dann darauf, dass jede Art ein bestimm-

ter a!s bei vielen anderen Pflanzen ausgesprochenes Maass der Boden-

und Luftwarme, der Feuchtigkeit, des Luftdruckes und eine bestimnate

Luftstromung und gewisse chemische und geologische Eigenschaften

des Bodens zu ihrem Gedeihen erfordert. Die eiuzelnen -Arten ba-

ben anch memtzrm zlemlhh enge Grensen souohl ihres horiiontalen

als verticalen Vorkommens. Zur leichtern Uebersicht iiber die Ver-

breitung der Palmen sind die Karten I. und II. beigegeben; sie sto-

len die beiden Erdhaiften dar, auf denen die Gegcnden, wo Palmen

verkouimen , durcb rothes Colorit , und zwar nacb ihrem geringern

oder grossern Reichthum an jenen durcb lichtere oder dunklere Tone

avsgeseiehnet sind. Umrahmt sind die Karten durch sinn- und be-

Miebungsreicbe Randzeicbnungen Neureu th er's, die das Auge und

Heaiitb gieiehmissig ansprecben und fesseln; wie es dean ttberbaup*
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Verf.

durrh Melster ersten Ranges — es sei oar ausser dev genaaftt#ii

noch Ferd. Bauer's, Bugendas und des hochgefeierten Fr; ;

v»

Gartner gedacht, nach deren Zeichnungen einzelne Tafefa gravirt

warden — zu verleihen.

Es ist eine bekannte Sache, dass die Pal in en vorzugsweise ln-

nerhalb def Wendekreise auftreten: dort ist die Zahl der Arten, dert

die Anhaufung der Individueu am grfssten, und kauro irgend ein

Landstricb, mlt Amnahme der GaiJopagos-hiseln, 1st in jenen Gegen*

den ohne Palmen. — Fur derew Vorkommen werden filtef Zonea

ttntersehieden: die nordliehe Palmenzone, von der loafeerafen

nordliehen Grenze Hires Auftretens bis sum Wendekreis des Krebeez*

von da bis sum zehnten Grad n. Br. die ndrdliche Uehergangtf-
zone; von da bis zum zehnten Grad s. Br. die Hauptzone; von

da ab bis zuro Wendekreis des Steinbocks die siidliche Ueber-
gangszone; und endlich vou bier an bis zu der aussersten Grenze

ihres Vorkommens nach Suden bin die siidliche Palmenzone. Die

erste Zone hat 43 Arten, von denen eine auf Europa, 38 auf Asien,

4 auf Amerika kommen; die letzte dagegen nur 13: 9 in Amerika,

2 in Afrika, 1 in Neuholland, 1 in Neuseeland; In der Haaptzene

dagegen linden sich mehr ats 300 Arten. Den nordlichen , Grenz*

punkt fur die Verbreitung der Paiuien bildet in Oaten van Amerffca

Sdbal Adansoni (35° n. Br.), im Westen jenes Continents wahr-

scheiDlich eine andere Art derselben Gattung, die bis zunt 2 5sten

Grad vorgeht; in Europa Chamaerops humUis (bei Siena 43° 10'),

in Asien Chamaerops Kitchiana (in den Kheiberpasaen 34°) und

eine Corypha-Art (wahrscheinlicb elata) bei Attock am Sind (33°

56'); ^e Siidgrenze fur Amerika wird dtirch Jubaea spectaMU* in

Chile (36° s, Br.) und in Neuseeiand (35—38°) durch Kentia sa-

pida, in Afrika durch Phoenix reclinata am Vorgebirge der guten

Hoffnong (33° 55'), und in Nenbolland (35°) durch Seaforthia ele-

gans gebildet. — Es sind bis jetzt 582 Palmeuarten bekannt. Die

Zahl alier Palmen auf der Erde lasst sich aber nach der Vergiei-

chung der durch forschten mit den noch utidurcbforaebten palmenbriu-

genden Laudermassert auf 1000—1200 ansebiagen.
i

Am haufigsten treten in der alten Welt die Palmen im grossen

ostindischen Archipel, in der neuen Welt (n den Gebieten des Ori-

noko und des Amazonenstromes auf; der Verf. halt es fur wahr-

scheinlics, dass die Zahl dee bauaaartigeu Palmen in den genannten
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ftegenden beider Erdtheile gleich sei; dmss aber in Ostindieu die

buscbartigen und kletternden Palmen noch starker vertreten sind.

Die Zabl aller Arten stebt nicbt in gradem Verhaltnisse xu der

Aasdebnong des Festlandes der £rde; denn grade diejenigen Theile

der Erde, welche die geringste Ausdehnung des Festlamlee und ow-

gekebrt die grossten Wasserflacben besitsen (.man vergl. St trier's

Handailas Karte VI.), amfassen aucb den indiseben Arrhipel und die

Halbinsel Malacca, also Gegenden, die sicb durch ihren f^almenreich-

than •uaseichnen. Eine Tabelle stelft die Palmen der Alten und

Neuen Welt, insofern sie dem Continent und den Inseln angehoren,

susammen; nach derselben*) kommen auf die erstere 113 dem Con-

tinente, 194 den Inseln: auf die letitire 234 dem Festlande uud 40

den Inseln angehorige Arten. Es ist dabei uatiirlicli *u beriicksich

Ugen, dass die A. u. W. W., so weit sie fur die Palmen in Betracht

kommen, sowohl biusicbtlicb der lnselbildung als aucb der Beschaf-

fenbeit des Continents in einer Weise . versthiedeii sind , die jeue

Zablenanter»cM*4e ernigermassen xu er blare n geeignet ist.

In Euro pa ist al lein Chamaerops humilis wirklicb etitheimisch,

da die Dattelpalme nur culrivirt vorkommt. Die Gattung Chamae-

rops tritt mit Ausnahme von Australien in alien andern Erdtbeileii

wieder auf./ Afrifca, im Verbaltniss zu den Land? rmassen , die in

die Palmenzone fallen, der palmenlrm&te Erdtheil, hat 25 Arten: ilim

t'igen sind die Gattungen Hyophorbe, Dypsis, Latania und Lodoi,

tea* Australien hat 8 (nach einer andern Zusammenstellung 10)

Arten, von denen keine einer diesem Erdtheil ausschliesslich eigenen

Gattung angehort. Kentia , Areea, Seaforthia uitti Levistona bat

dasselbe mil Asien , Calamus mit diesem und mit Afriba gemein.

*) In der Tabelle fin den sich einige kleine Versehen; die Inselpalmen der

N. W. wiirden nach ibr nicht 42, sondern 41 berragenj aber diese Zabl

verrringert sich auf 40, da nicht 10, sonde™ nur 9 Areeinen in der N. W.
vorkommen nach der Tabelle §. 15. Letztere stimmt iibrigens nicht in alien

Punkten mit der in §. 3, indem z. B. nach jener in der A. W. 41 (37 in

Asien, 2 in Afrika, 2 in Australien) der 162 Arten der Lepidocaryinen auf

dem Continent, und 121 (120 in Asien, 1 in Afrika) auf den Inseln vorkom

men, wahrend nach dieser 50 dem Continent, 106 den Inseln zukomnien

So weichen aucb die entsprechenden Schlusssummeu beider Tabellen aus

einander. Ich weiss nicbt, ob jene Difierenz mit darauf beruht, dass fur

die grossere Tabelle vielleicht die Halbinsel Malacca mit zu den Inseln* in

der kfetnera aber xm dem Festlahde gezahlt worden ist.
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Ad reicbsten an eigenen Gattuogea ami A sien (Ail V§7# 'Artefci)

z. B. : Orania, Walfichia, Arenga, Metroxylon^ lActialti^ Rfmpis
and Amerika (gleichfalls mit 274 oder 272 Arten), *.

{ K ; Ckdmae-
dorea, Oenocarpus , Oreodoxa, lriartea

r
Cero&ylon, Jftaitfitia,

Sabal, Thrinav. Besonders reich ist der letztgenannte Erdlheff an

Arten aus der Farailie der Coooinen , wahrend Afrika nur fins' deir

hieher gehorigen Gattung Eloeis eine Art, guineensis, besitzt, dfid

es audi unbestimmt ist, ob in Asien iiberhaupt eine Art von Cocos

vorkommt; denn es ist keineswegs erwiesen, dass Cocos nucifera^

der man Asien als Valerland ansuweisen pflegt, bier nrsprunglich

eitibeimisch ist, vielmehr ist es dem Verf. in ffinsicnt' auf das Vor-

kommen der ubr\geu Arten wahrseheinlich, dass jener &£gemrehbe

Baum, dessen Wandertingen in einem spatern Paragraph welter be-

sprochen werden, nrsprunglich von der Weslkiiste " des tropischeu

Amerika stamrat.

Ein langerer Abschtiit handelt spcciel! von der Vertheilung der

Palmen nach den F 1 or en ge bi e t en; er ist von 2 Karten begleitet,

anf welchen die 51 Reiche *) , in welche der Verf. die Erdflache

nach der Vegetation eingetheilt hat, dargestellt sind. Von jenen

Florengebieten sind 35 mit Palmen verseben, and diese werden, ge-

ordnet nach den Erdtheilen (Europa 1, Afrika 10, Asien 8, Austra-
r

lien 3, Auierika 14), genaoer betraehtet. Ein jedes derselben Wird

zunachst nach seiner geogr. Lage nnd seineni Umfange bestimmt;-

die naturliche Beschaffenheit sowoM der Atinospbare (Temperatur,

herrschende Winde, Regenmenge u. s. f.) als aoch des Bodens, so-

weit sie eben fur manche Gegend bekannt ist, wird angegeben , so

wie auch auf die besonders beirierkenswertben Cuiturpflanzen Ruck

sicht genominen ist. Es ergiebt sich von selbst, dass die Behand-

iung der einzelnen Reiche, ffir welche jedesmal die in ihnen bis jetzt

aufgefun Jenen Palmen namhaft gemacbt werden, keine gleichmassige

sein kann, da manche von ibnen nur wenig erforscht, andere aber,

die genauer bekannt sind, wieder nur wenig Palmen ernahren. Ueb-

rigens tindet sich in diesen Abschnitten gar Vieles, was auch dem

Nicbtbotanifeer von Interesse ist, Indem unter anderen zahlreiche ge-

schichtliche, mythologische und sprachliche Bemerkungen eingestreut

sind. So fuhrt Borassus (iabellifovmis , die nach alten heiligen

*) Ihre ZaM erhoht sich durch Hinzukonunen des Florengebietes der Gallopagos

auf 52.
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Sesetzen mi! zur Bezeichnung der Ackergrenzen dient, im Sanskrit

den Namen Trinaradsban, d. h. Konig der Graser.

Die Bedingungen, welcbe die Vertbeilung der Palmen iiber den

Erdkreis regeln, sind wie bei anderen Gewachsen so aucb bier vor~

herrscheod klimatiscber Natur. Das Klima, welches das Auftreten

derselben in inannigfaitigen Arfen oder in zahlreiehen Individueu be.

gunstigt , ist uicht grade dasjenige , wo die Warme die hochsteu

Grade erreicht , sondcrn ein solches, wo die Temperatur der Atmo-

snbare einen boben Grad erreicht und dabei zugleich moglichst ge-

ringen Scbwankungen unterworfen ist. Der Verf. weist das an ein-

zeinen Beispieleti auf das Bestimm teste nacb; Pondichery hat eineu

Unterschied des hbchsten (35°, 23 C.) und des niedrigsten (26°, 50j

Warmeg rades von 8° 73, und dabei nicht den fiinften Theil von Pal-

meuarten, die sich in Java fiuden , wo die Warme zwar uicht so

boch (bis 26°, 66) steigt, aber der Temperaturunterschied ein weit

geringerer ist, iudem der niedrigste Warmegrad 23°, 89 betragt; ein

ahnliches giinstiges Verhaltniss hat audi im Gebiete des Amazonen-

Stromes statt. In Bezug auf die Abhangigkeit der Palmen von der

Warme der Luft stelit der Verf. schliissiich den Sat* auf, dass die

Vertbeilung der meisten Arten nicht von den Isothermen selbst, son.

dern von den nur wenig unter sich abweichenden Isolheren und

Isocbimenen bedingt wird. — Ein hoher Grad von Luftfeuchtigkeit

sagt bei weitem den meisten Palmen zu. A us dem Zusainmentreffen

dieser Hauptbedinguugen erklart sich i)er bereits angegebeue Palmen.

Reicbtbum auf den Insein des tropiscben Asiens und in den Gebie-

ten der grosseu sudamerikanisdien Strome. — Blanche Palmen lieben

den voilen §U>nneiischein, so Chamaerops humUis, Phoenix dactyUf.,

Hyphaena thebaica, andere dagegen den Schatten. Von Bedeutung

fur das Leben der Palmen ist offenbar audi der Uuterschied zwi-

schen dem langsteu und kurzesten Tage. Wahrend derselbe auf der

Nordgrenze des ostiudischen Archipels 2Vt Stunden, auf der Siid-

grenze desselben nur 1 Stunde 20 Minuten betragt, steigt er in dem
palmenarmen sudlichen Europa scbou iiber ? Stunden.

Nacb der verticalen Erhebung der Palmen unter den Tropen

werden unterscbieden : 1. Palmen des JVleerstrandes und der

Flussmundungen (p. maritimae, 1—100' iiber dem Meere). Der

Verf. eharakterisirt bierbei die lier Hauptformen der tropiscben

Strandvegetation : in der ersten , die von einzelnen krautartigen, im

beweglichen Sande wachsenden Pilaitien gebildet wird, so wie in
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der zweiten, von den merkwtirdigen Diangleblamen un4 mietu Holzge-

wachsen dargestellten, treten keine Palmen auf, wohl aber in 3#r drttten,

wo der Boden schon etwas fester wird und eine mehr xusammenbangende

Pflanzendecke gewinnt. Hier siedelt sich vorzugsweise die Cocospalme
an, und auf den Coralleninseln pflegt sie vor aller andern baum- und

strauchartigen Vegetation da zu sein. Noch mehr Paimen stellen sich

in der vierten Region der Strandvegetation, wo die Ufer hober und fester

si nd, ei it , als: Raphia taedigera, ManicaHa savvifera, Licuala

paludosa, Elaeis guineensis, Euterpe oferacta* Calamus horrens,

Areca Nibung, Phoenix palndosa, Mauritia flexuotta, von denea

a iteh manehe hoher aufsteigen. 2. Paimen der beisseu Zone
(100—20000- Hierher gehoren natiirlich die meisten Palmeaarten,

besonders wenu Waldungen au ftreten. 3* Palm en der ge-

ma'ssigten Zone (2000—3000). Hier sinkl die Zabl derselben

schon urn eiii Bedeulendes, wie iiberhaupt der Charakter der Tropen-

walder bei dieser Erhohung ein auderer wird. Es wachsen unter

andern bier Chamaedorea Svhiedeana, elegans, humilis iu Mexico,

Cocos €or07\ata in Brasilien, Caryota maxima auf Java. 4. Pal.

men der fc a Iter en Region (3000-8700). Zu dieser Hohe,

no endlich der Baumwuchs gauz aufhort, dringen uur wcnige Arten

empor, wie : Kunthia montana , Oreodoxa frigida (5000— 8400')

Ceroxylon Andicola (5400—87000. Ja, drei noch nicht bescbrie-

beue Paimen sollen in Neugranada in einer noch grossern Hohe,

wahrschcinlich bei 13000', unfern der Schueegrenze vorkommen. —
Aus der Vergleichiing der Grenzen fur die verticale Erhebung, wel-

ebe unter verschiedenen Breitengradeu manche Paimen erreicbeu,

ib it den Grenzen der horizontalen Verbreitung glaubt der Verf. den

Schiuss zieheu zu diirfen , dass die Grenze lur das Auftreten der

Paimen uberhanpt dahin fallt, wo die mittlere Jahreswarme nicht

oder uur wenig unter 15° C. siiikt In der nordlichen Hemispbare

felilen sie jeuseil der Isotherme 15°, well dann em grosserer Unter-

scbied zwUchen der Winter- und Sommerwarroe eiiifrUt, wahrend

sie auf der siidlichen Halbkugel, wo jener Unterschicd geringer ist,

noch etwas fiber jene Linie Ittiiaiis verbreitVt siud.

Eine grbssere Tabeile gewabrt eine Uebersicht fiber dte Ver-

breituug der Palm enga 1 1 un ge n biusieJitlicb der Artenzahl, die

sich aus deuselbeu in den verschiedenen Erdfbeilen lindet; zugleich ist

daraus ersichtlich , unter welcben BreUeugr*den die Gattuogen auf-

treten und bis zu welchee Hohe ^ welcben Florenreichen sie angebo-



566

ren, ob und wieviel Arten ausserhalb der Wendekreise sich linden.

Die meisten (84) Species besitzt die Gattung Calamus, Daemono-

rops hst 44, Geonoma 32, Seaforthia 27 Arten. Die meisten Gat-

tangen (25) and Arten (175) gehoren der Familie Arecinae an, von

deneii 78 auf die Alte, 97 auf die N. W. kommen: zu den Boras-

sinen, die ausschliesslich in der A. W. vorkomuien, gehoren 12 Ar-

ten in 4 Gattungen; zu den Corypkinen 83 Arten — 52 in der A.,

31 in der N. W, — in 12 Gattungen; zu den Cocoinen 140 Arten

in 14 Gattungen; zu lien Lepidoearyinen 169 (162 in der A., 7 in

der N. W.) Arten in 11 Gattungen. Dazu kommen noch die ab-

weichenden Gattungen Nipa mit 1 und Phytelephas mit 2 Species.

Nur aus 4, Levistona , Chamaerops, Elaeis, Ruphia, und, wenn

man Cocas noch dazu reehnet, aus 5 Gattungen kommen Arten in

der A. und in der N. W vor.

Dass auch fur das Auftreten der Palmen die geoguostische,

physical tsche und chemische Beschaffenheit des Bodens von wicbtigem

Einfluss sei, lasst sich a priori annehtnen; allein es felilt in Bezug

darauf noch an geuauen ErmiUelungen: manche wie Cocos petraea

wurden auf Sandfelsen, aiidere wie Brahea valvarea auf Kaikboden

gefunden. Auch Phoenix dactylifera und Arenga saccharifera

sind kalkhold. Die meisten Palmen treten indess im aufgeschwemm-

ten Boden auf, wo verschiedeue kieine Gesteinfragmente, Sandstein

und Grauit oiler, wie auf Java, nach Rein war dt's Angaben, Tra-

chyt und J)iorit der niassigen Daromerde beigemengt sind. VieJe

Palmen, z. B. Arten von Calamus, Daemonorops und Seaforthia,

lieben einen sumpfigen Boden; manche gedeihen besonders freudig

in der Nahe heisser Quellen, so Phoenix dactylif., Licuala spinosa

und Hyphaena Petersiana. Wieder andere, besonders die Cocos-

paline, Dtplothemium maritimum, Elaeis guineensis, waehsen am

liehsten auf einem von Seewasser getr'ankten Boden, lHplothemium

littorale, soiist haufig langs des IVIeeresufers vorkoinmend , fand

d'Orbigny auch im lnnern von Sudamerika, fern von der Kuste, auf

sandigen heissen Stellen
,
wo fruher wahrscheinlich Salzwasser ge-

standen hatte.

Was das raumliche Verhalten der Individuen der Palmenarten

zu ei n an der befrifft, so wachsen die meisten zerstreut ; es sind

dies oft zweihausigc oder auch solche Arten , deren Friichteii die

Thiere atizusehr nachstellen. Euterpe oleracea streut so leicblich

Smmen aus. dass der Boden in ihrer Nahe aft einen halben Fuss
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hoeh damit bedeckt erscheiat. Die Samen keimen fcaM^ aber die

meisten Keime ersticken durch <lie allxugrosse Anhaafung. Aadere

Palmen wachsen heerden- und haufenweise beisammen. S#> rotaig.

lich die Auslaufer treibenden, weirhe kreisfbrinige Kasert b'tWtrr.

Noch antlere, wie besonders Chamaerops humilis und Thriua.v at-

gentea xeichuen sich durch ein geselliges Vorkommen aus. E» g*1
-.

hSren hieher natiirlich aurh die Arte.., welrhe wie *. B. Attalea

speciosa und exteha, Mauritia fle.ruosa, Elaeis guineens. , Cory-

pha Gebanga uud Areca Nibutiy ausgedebnte Walduugen bilden-

Id Bezug auf das ZusanimenlebeB der Palmes mil andem Pflan

zen unterscbeidet der Verf.: 1. waldbewohnei.de (p. •yrvieolae).

Es sind besonders die Urwalder, in denen die Palmen gvfundeo

werden, wo dann die verschiedencn Arlen nach ihrer Natur bald

(i. B. Geonoma aeaulia, mucrostachya , Lieuala triphyUa) mit

niedrigern einjahrigeu und ausdaiiernden andern Pflanseu, als *. B-

Moosen, Farrnkrautern, Grasern, Marantaceen, Amomeen, die Boden

decke weben; oder wie unter andern Chamaedorea ,
Mwenta,

Wullkhia, mit manrherlei Solaneen, Urticeen, Composite., und vielen

Schling- und Srhmarotaerpflanien sich roehr vom Boden erheben

;

oder wie Iriartea, Euterpe, Cm'tjpha u. a., durchflochten von Lta-

nen, noch holier aufsieigen uud bei einer Hohe von (iO- 90 Fuss

ein griines Schilddach flechten helfen , fiber welcbes nur wenige «n-

dere Palmenarteo mit den leichten Kuppeln ihrer Wipfel emporstre-

ben 2. Die wal d bil dend e n Palmen (p. sylvestres). Unter

ihnen siedelt sich, da sie meistens mit ihren Kronen nicht ein so

dichtes Lanbdach bilden, dass der Same nicht eindringen konnle,

ei..e mehr oder weniger kraftigere, niedrige Vegetation an. Ninth

e

waldbildende Palmen wacbsen freilich aorb so dicht, dass s?e fast

alle anderi. Gewacl.se ausschliessen. In dieser Befiehung 1st beson-

ders ein Wald von Attnlea phalerata (von den Bewohbern jener

Gejjenden Cabexndo genannt) bemerkenswerth, den der Verf. in dein

diirren und beissen Thale Van do Paranao in der Brasil. Prov.nz

Goya. fand. Hie Stamme, welche 6-12 Fnsa 'bocb und I Fuss

dirk, am Grunde mi. dichten Ringen versehen sind, .«•«' .fc« aber

von dickeo Resten der Blatts.iele ein kopflormiges Ansehen (daher

jener einheimische Name) erbalten, standen a* dirbt, dass d.e von

den berabgef.lleneu Wedeln ftberdeckten Wur.eln ke.nen Ranm fur

andere Pflanzen frei liessen ; oben rausrbten die machtigen von

10-15 Fnss langen Bliitteru geWldeten Wipfel, und auf d, ... Boden
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knisterten die zerstreuten Wedel; ein geheimnissvolles DunkeK urn-

bullte Alles. 3. Die an den Waldrandern wachsenden Palmen

(|i. sylvaccolae) als: Oenocarpus Tarampabo, distichus, Maximl-

liana regia n. a. 4. Die auf freien sonnigen F lac hen leben-

den Palmen (p. campestres), als: Astrocaryum campestre, Cocos

capitata, Syagrus comosa, Levistona spectabilis u. a.

Die Wichtigkeit der Palmen fur den Haushalt der Natur deutet

der Verf. mil wenigen Worten an, indem, wie er selbst sagt , eine

gciindlichere Beba milling dieses Gegenstaudes derzeit noch unmogHcb*

sei. Er berechnet unter anderem, gestiitzt auf Untersuchungen,

welche Buchauan an andern Palmen anstellte und iiach denen

der Borassm ftabelliformis innerbalb zweier Monate 490 Pfund

Saft, obne dass dadurch das Lebeu des Baumes gefahrdet scbien ?

entzogen werden konnten, dass die ausgedehnten W alder, welche

die Cocospalme auf Ceylon bildet, wenn man die Zahl ihrer Exem-

plare auf 12 Millioneu anschlagt und aoniramt, dass eiu jedes circa

500 Pfund Wasser dein Boden jahrlicb enizieht, insgesammt 6000

Millionen Pfund Wasser dewseibeu entnehmen. Kami aucb die

Masse der festen Stoffe , welche die Palmen iiefern , nicht mit der

verglichen werden, welche andere Familien, wie die Conifereir, Lego-

minoseu und Myrtaceen erzeugen , so mochten sie doch wohl water

den Monocotyleti die ineisteu festen Stoffe bildeu. Dass die Cocos-

palme zur Fortbildung der Coralleninseln mit beitragt, daran ist schon

erinnert worden ; maitche Palmen spieleu auch bei dem merkwiirdi-

gen Wechsel, in weichem sich verschieden geartete Vegetationen in

einer Gegend nach einander ablosen, eine wichtige Rolle.

Vieleu Thieren gewahreu die Palmen Nahrung und Aufenthalt,

wie auch parasitischen Pflanzeu. So keimt eine Ficus- Art , deren

Sa in en von den Vogeln auf Cocos Jatai gebracht wird, zwischen

den abgestorbenen Blatteru Hires Wipfels; die Wurzeln dringen am

Stamme und denselben dicbt umspinnend, wobei sie den Blattnarben

folgen , abwarts bis zum Boden. . Die ursprtinglich iangsam wach-

sende Pflanze waebst nun starker und wird selbst zu einem Baume,

der die Palme erdruckt. Mit dem Menschen und seiner Gescbichte

steben viele Palmen in der innigsten Beziehuug; die ursprfingliche

Heimath solcher Palmen and ihre allmahlige Verbreitung ist dann

meist so dunkel, wie die Urheimath und die frtihesten Wanderungon

der Menschen selbst. Wie andere Culturgewacbse nud wie die

Tbiere, die dem Menschen aur Fristung und Erleichterung seines

«
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irdischen Lebens zugesellt wurden , haben dana «uea moistens jen*

Palmenartea manuigfache Abweiebungea- erlitten. Dieaa betreffen

theils die Grossenverhaltnisse, iiidera z. B. bei Coco* oleracea asd
Syagrus Mihaniana der Stamm unter der Laubkron* eine Anacfovel-

lnng erleidet, oder die Bluthr nkolbeti einen grossern Umfang aaaeit-

men, theils die Zabl und die Farbung der Laubblatter, theils dfe

Zahl der Pistille, indem bei der Dattelpalme naeb Delile die wetfe-

lichen Bliithen der Exemplare, welcbe mmn aus Absenkera gezogen

bat, nor eiu Fruchtblatt aur Frucbt, die ana Samen hervergegaage-

nen Baume dagegen derea drei ausbilden. Beaonders vielen Ablnde-

ruttgeji ist die Frucht aach Grouse, Farbuag und Uefcersug winterwo r-

fen., So aablt man in Medina fiber 100 Sortea der IJatlelpalate. '

Ueber die Cellar der Palmen spricht der Verf. tmr l» Aflge-

in einen ; sie 1st naturlich ebne besondere Sebwierigkeit, wo die ent-

apreebenden Ausseuverbaltnisse ihren Anbaa ioi Freien erfanben uad

begunstigen. In unserra nordiscben Kl^ma ist die Caltur der Palmta

in Treibhaosern bekanntlich eine sebr kostspielige und ihr glucklieber,

d. b. dem sinnig betrachtenden und bewundernden, nicht dem bangrig

begehrenden Menschen, genugender Crfolg hangt von einer, so weit

nordisches Holz die tropische Sonne ersetzen kmuu., meglrchst trove*

Copie der Aussenverhaltnisse ab, unter denen die Palmen ia Hirer

Heimath gedeiben. Die kunstliehe Pffege einer grossera Ansaal vo»

Palmen datirt erst von dem Beginne dieses Jabrhunderts, und Lod-

diges hat sich besondere Verdienste daruin erworben; wie sebr sie

sieh gestelgert, mindestens in manehen Garten, das ermisst man am

besten aus der Befriedigung , mit welcber, wenn aueb wobl akbt

frei von ailer Sebnsocht, der Blick selbst des glSckttchen Reiseadeo,

der unter den Palmen in threr eigenen Heimath wandelta, a«f lea

Palmen rubt, die hinter scbutsenden Fenstern wacbsea.*)

Der Nutzen, den die Palmen, cultivirt oder wildwaehaend, den

Menschen gewahren, ist bekanntlich ein ausserst raaaaigfaltiger; dor

Vert*, handelt gam kurz davon, was on so aDgemessener erscbeint,

ala er im zweiten und dritten Theile seines Werkes bei den einzeL

sea Arten Auafuhrlicheres daruber mitgetbeilt hat Es ist keia

Tbeil, voa der Wurzel aufwarts bis zu dem Samen, der nichtNutzen

brachte, sei es Obdacb bietend, oder Nabrung, Kieidong bis auf dia

Koopfe daran, Wacba y Oel, Nacbea, Waffen, Stricke, mnsikausche

) Vtrgleiche v. Homboldt'i %jwn** U.
9
97.
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lustrum elite , Rosenkranze. Dem frommen Gemuthe aber erscheinen

sie, je nach seiner Ausbildung, his ein Gegenstand religidser Vereh-

ruag — in Brasilien wird erzahlt , dass der Noah jeiies Landes,

Tamanduare, rait seiner FamHie Zuflucht uad Lebensunterhalt auf

eiaer boben Palme eines Berges gefunden babe — oder ats ein

Symbol des vou den G otter n verliehenen Sieges iiber den verhassten

Feind, oder des ^riedens, den die Welt nicht geben kaun und der

dem Streiter, der im Kampfen oder Doiden fiir seine Ueberzeugung

mkk ein scbones Martyrthum erwarb, als ein unverganglicbes Kleiood

za Tbeil wird. „Sursum corda" rufen sie dem Menschen zu.

Werfen wir nuu noch einen Blick in die systematischen Theile,

so finden wir daselbst nicht nur ausfuhrlicbe Charakteristiken der

grosseren Gruppen, sondern anch neben den Diagnosen der einselnen

Art en langere oder burzere Besrbreibungen, so wie weitere Angaben

iiber ibre Synonyinib, die bis auf die frikbesten Zeiten der Wissen-

scbaft zur'uckgefuhrt ist , iiber die Heiroath , Gebraucb u. s. f. Es

tfegt in der Natur der Sache, dass die Behandlung der einzelneit

Arteo eiae oft ungleiebe ist; ja, es ist bier noch mandie Locke aus~

ft«fullen, Ungemein reichhaltig, 13 Seiten des grossen Formats ein-

nebmend, sind die Nachrichten, hauptgachlith geographischen Inhalts,

iiber die Dattelpalme. Ein zweckmassiges Repertor, durch welches

juaa eine leichte Ucbersicht iiber den Artenreichthum der GaMungen

gewinnt, bietet die synopsis palmarura, als der Scbluss des Ganzen.

So sebeiden wir nun vou dem Werke, welches bereits als

Epocbe machend fiir die Naturgeschichte der Palmen allgemein aner-

kanat Ist und auf welches man , so lange es eben eine Natur-

geschichte der Palmen geben wird, immer und iinmer wieder wird

zuruckgehen m'ussen, das aber auch fur die Wissenschaft iiberhaupt

einen hohen Werth behalten wird. Denn, wie wenig andere, unter-

wirft es nicht bios das Einzelne und Specielie eiuer nach dem ge-

botenen, oft muhmim zusammengebrachten Material und nacb dem

Standpunkte der Wissenschaft mogUchst rielseitigen und grund lichen

Unterguchung, sondern es verstebt auch die Einzelnheiten ordnefid

sus&mmen zu fassen und unter allgemeine Gesichtspunkte zu erheben,

wo erst das rechte Liclit auf das Einzeine zurtickfalit, und neben

dem Reinbotanischen entbalt es so Vieles, was, erwacbsen zwar auf

dem Baden naturwissenscbaftlicher Betrachtung, belehrend und anre-

gend auch in andere Wissens- und Lebenskreise hintibergreift, wie

ein hochwipfliger , breitastiger Frucbtbaum nicht bios seine Wur-

I
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zeln in die narhbarJichen Garten hhiubertreibt, sondern auch von der
Fiille seiner Fruchte hiniiberschuttet. Die Darstellung hewegt sich

in einer des Gegenslandes wurdigen Ruhe, die aber nicht selten

nach der Best-haflVnheit desselben sich zu einer freudigen, den Lese r

ergreifenden Begeisterung erhebt; denn der Verf. hat auch ein Hen
fur die Palmen.

T h. 1 rinisch.

A-

Kleinere Mittheili^ngen.

.

lm Priihlinge des verflassenen Jahres gVaekte e» mir, in newer
Heimath eine Weide aufzufitideu, deren uahere Untersurhang seigte,

dass irh es mit einer noch nicht beschriebenen Art zu thun babe.

Ich nenne dieselbe nach dein verdienstvoNen Salicoiegen, Herret Di-

rector Wimmer in Breslau, welcher sie eben falls als eine neue

Weide anerkannte, Salix Wimmeri, und charakterislre sie auf fol-

gende Weise:

Sa1i& Wimmer

L

Juli cylindrici, vere sessiles, postea pedunculati, bracteis max
caducis.

Squamae antice rotutidarae, seminigrae, vtlloso-barbatae.

Nectariuin oblongum, longitudine pedicelli,

Ovaria conica, subcompressa, glabra, stylo lougo, stiguiatibus longis.

Pedicellus mediocris, apice sub basi ovarii barbatulus.

Folia oblongo-ovata, subtus glauea, novella subfarinaceo-tomentosa.

Rami fragiles, olivacei vel nigricantes, ramuli pubesrentes.

Eine Gruppe schlanker Baume in deu Donau-Auen bei Beataix

oberhalb Krems in IViederostreich.

Es halt diese Weide die Mitte zwischen 8. daphnoides nud

incana, und dieser Umstand giebt der Vermuthung Raum, dasa vor-

liegende Pflanze als ein Bastard der eben genannten (somit ala tw-

eano-daphnoides) angesehen werden mochte. Unbedingt wurde ich

mich auch zu dieser Ansicht bekennen, went* nicht die gaaz verscbie-

dene Bluthezeit derselben eine Bastardirung sehr unwahrscheinltch

macben, wurde. Die Ratzcben von S. daphnoides sind nam I ich zur

Zeit, wo. incana zu blub en beginnt, schon laogst verstaubt und auch

die weiblichen Bluthen zu dieser Zeit scbon lange nicht mehr der

Befruchtung fahig, worin meines Erachtens nach auch der Gmnd
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m iuchen ist, warutii bisher von Saluv daphnoides, als derjenigen

Weide, die von alien die erste blunt, keine Bastardform bekannt

geworden.

Mautern a. d. Donau.
Kerner.

In einer Pflanzensendung des Hrn. Apotheker Sekora zu Miin

chengratz (in Bohmen) fiel inir unter andern auch eine als AUhe-

milla pratensis Schm. bezeichnete Art auf. Bei naherer Verglei-

chung derselben mit der von mir in hiesiger Gegend gesannnelten

und als A. vulgaris bestiminten Art fanden sich mehrere nicht un~

erhebliche Unterscheidungsinerkmale, wouach erstere docb eine gute

Art seiu diirfte.

.., 1. A. pratensis Schmidt., aus Bohmen.

A. foliis laete viridibus, petiolo pills albidis v. tiavidis hori-

.

t , zontaliter paten tib us, dense confertis, marginibus

ioborum laminae convexis; pedicellis prope basin perianthii

articulatis : squamis rhizomatis latioribus.

2.. A, vulgaris L., von Sickershausen.

A. foliis saturate viridibus (plerumque duplo iongius petiolafis);

petiolis piiis atbis erect is adpressisve, pare is; margini-

bus loborum recti's; squamis rhizomatis tiliforraibus.

Sickershausen.

E. B e r g e r.

A n z e i g e.

In der Pflanzen-Tausch- und Verkaufsanstalt des Unterzeichne-

ten stud vor Kurzem Sendungen aus folgenden Landern angekommen
und werden bei Abnahme von mehr als 100 Exemplaren das Exem-
plar zu 18 Kreutaer rheinisch, bei Abnahme von weniger als 100

das Exemplar zu 24 Xr. rhein. abgegeben.
Fasc. No. 135 aus Oatindien.

,, „ 136 „ dem ostlichen Neuhofland.

„ „ 137 „ Nordamerika (Missourigebiet)

Da von }et\er Art nur wenige Exemplare vorhanden sind t
so

werden nur geschriebene Verzeichnisse initgetheiit. »

Wir laden zu recht baldigen und zahlreiehen Bestellungen ein

uud bitten eine entsprechen.-'e Anzahl Ersatzpffanzen auzugeben, talis

die eine oder andere Art schou vergriffen sein sollte.

Sick ershausen.
E. Berger.

Red«cteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regeasbtirg, t

I
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Inhftlts original-abhand^ung. Willkomm, Sertum .Florae Bfg~

Eanicae. Continuatio. (Alismaceae — Graroineae.) — kxbinbrb mitthbiluwgbpc.
tie nrikrosfcopjschen Kennzeichen der fiir die Tecbnik wichtigeren Bastzellen.
— awzbigb. Uietrich, Synopsis piantarum.

f

Sertum Florae Hispanicae

sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in itirieito

dniio 1 850 per Hispaiiiae provincias horeali-orientales et cen-

trales facto legit et observavit auctor Maurit, Willkomm,
Phil. Doct.

(Continnat.i o.)
- *

fffonoeo tyledoneae*
Alistnaceae.

979. Alisma Plantago I. Forma angusftifolia. Pi. exs. coll.

ven. d. 245.

In fossis pascuorom prope Pamplona frequens. Jonio c. flor.

Juncagineae,
w

980. Triglochin maritknum L. — PL exs. coll. ven. n. 54,

Rchb. Ic. Pi: germ. VII. fr 93.

In inundatis ad ripas fluviomm Cantabriae passim: in valle ds

Loyola prope S. Sebastian, prope Yrun, Bilbao. Majo c. flor.

Najadeae.
_ *

981. Potamngeton natans L.

In rivo Gallo atqne in fossis prope Molina de Aragon.

. 982. P. undulatus L.

In fittvio Ansa prope Bilbao. Majo absque fl.

' 983. Zannickellid palustris L. — PL exs. coll. ven. n. 130.
A-

In riralis limpidis prope Bilbao. Majo c. flor.

984. Posidonia Cardmi Ron. (Zostera oceanica L.)

Ad littora cantabrtea passim, v. c. prope Castro-Urdiales. Majo
absque flor.

Aroideae,
985. Arum maculatum I*.

Abnndat ad sepes, maros, fossas locisqne pingaibus humidis

nmbrosis Cantabriae, v. e. clrcl Yran copiose. Majo c. flor.

Flora 1852. 33. 33
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Orchideae.
Amta$,

986. A. anthropophora R. B r. — Rchb. fil. Ic. Orchid, earop. t. 5.

In eollibas graminosis inter Vergara et Anzoela in Guipozcea

raro. Majo c. flor.

987. A. hircina Lindl. — Rchb. fil. Ic. t. 8. (flimantoglo*-

mm hirein. llieb.) — PI. exs. coll. Yen. ». 185.

- * In jpaBtfnosis prope Tolosa in Gnipazcoa copiose; in valleflavii

Aragon perraro. Jnnio c. flor.

Anacamptis .

988. A pyramidal™ Rich. — Rchb. fil. Ic, t. 9. I. — PL

exs. coll. ven, n. 67.

In eollibas graminosis damosis prope Bilbao, Vergara, Hernani,

"fran etc. per totam Cantabriam satis copiose ; in nemoribos inter

laea et 6. Joan de la Pena. Majo, Jan. Jal. c. flor.

Serapias. *

989. S. Lingua L. Rchfc fil. Ic. t. 87. II. — PL exs. coll.

yen. n. 25*

In eollibas calcareis graminosis apricis Cantabriae passim, v. c.

prope Yran jaxta turrem telegraphi. Majo c. flor.

990. S. cordigera L. Rchb. fil. Ic. t. 88. — PL exs. coll.

ven. n. 69.

In graminosis per totam Cantabriam satis abandanter; Bilbao

jaxta Convent© de iDapacbinos, in pratis prope Otannes copiose,

Somorrostro raro, Vergara, Villafranca, Tolosa, Hernani. Majo, Job.

c. flor.

06*. Color perianthii in planta viva branneo - purpureas nee

lilacinas, at in icone citato. '

991. 8. laxiflora Chanb. Rchb. fil. Ic t 90. III.

In graminosis inter Tolosa et Hernani inGaipazcoa raro. Janio

e. flor.

Orchis.

992. 0. coriophora L. var . PoUiniana Rchb. fiL in descr. Orch.

n. 6. (0. fragrans Poll. Rchb. fil. Ic. I. 14.) — PL exs. coll. ven.

n, 222.

In pascals siccis ad rivam Arga atqae prope Pamplona in Na-

varro, in valle flavii Aragon inter Yesa et Tiermes copiose. J****

e. flor.

9*3. 0. ma$cula L. Rch. fil. Ic. 1 38. 1. — PL exs. coll. ven. fl. 82-

In nemertbas Cantabriae hand freqoens: prope Galindo, §©*•**

k

rostee, li Pena fiorreya, Mai



994. O. provincialU Balfc. ReUt. fil. Ic, *. 35. — PI. exs.

coll. Tea. n. 68.
IT

"

In dametis juxta Convent* de Capuehinos p£. Bilbao^
(

ja c«|-

aortio Anacampt. pyram. raro;- prope Somorrostro fr^fifntior.

995. 0. laxiflora Lamk. Rchb. fil, Ic. t. 41. I.

In paladosis inter Pamplona et Monreal in Navarra passi«.

Jonio c, flor.

996. O. incarnata L. var. sesquipedalis form* geaoiftf Rf^lf.

fil. Ic. t 48. (0. sesquipedalis W.) .-".•*•

Cam praecedente. Jonio c, flor.

997. 0. to«/W*« U Rchb. fil. Ic. t 51, ML
t 1 ." :. ' ' ; >

In Pyrenaeis Aragoniae in pascois sabalpinis loco Puerto de

Caafraa^ 4590'. Jonio c. flor.

998. 0. sambueina L. Rchb. fil. Ic. t. 6Q. 1.— J> 1. ^a* $o|J,

ve«. tt. 336.

In Pyren. Aragonise; in pratis herbidis vallislsas ad ait. $$09'.

Jonio c. flor.
r *

999. 0. maculala L. var. genuina Rchb. fil. desor. Orch. n. 35.
i

Ic. t. 55. I. — PI. exs. coll. ven. n. 191.

In pratis provine. Gaipuzcoa: prope Yroo, Faen terrafei*, Qy§r£§fi,

Hernani, Tqlosa etc. in valle I«as. Jon. c. flor.

10Q0. 0. fusca Jcqn. Rchb. fil. Ic t. 26. ,

In dametis juxta Convento de Capuchinoa prope Bilbao rajrUsim*

Unicom specimen legi! Majo c. flor.

Ophryt.

1001. 0. lutea Cav. Rchb. fil. Ic. i 94. I, — PI. exs, cqII

ven. n. 141.

In graminosis collis calcarei joxta templum Sancti P$tri yrepe

Bilbao. Majo jam fere defl.

1002. 0. apt
f
'era Hads. Rchb. fil. Ic. t. 105. I.

In graminosis, pratis Cantabriae, Navarrae et Aragoniae tope-

rioris passim et raro: prope Yrun, inter Oyarzatt et Hernani, prope

Castro.Urdiales ; in valle Baxtan; inter Yesa et Tiermes in valle

flavii Aragon. Janio c. flor.

Gymnadenia.

1003. 9. conopiea B.Br. Rcfeb. fil. Ie. i 70. — PI. ex*

coll. ven. n. 364.

In pascals ad floviom Arga prope Olave in Navarra; in Pyren.

Arag. eppra balnea Pantficos* prope caiaractam majerem ad alt. 5200',

Jonio o. flor.
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Platanthera

1004. P. solstitialis B o n n g h. a. laxiflora Drej. Rchb. fil.

descr. Orch. n. 3. (P. bifolia Rich. Rchb. fil Ic. t. 76. II.)

In Pyren. Aragon. prope pagam Salient., 3700', raro. Junio c. flor.

Irideae.
Crocus.

1005. Cr. nudiflorus Sm. Boiss. voy. bot. Esp. p. 600. —• PI.

it coll. Veil, ft. 554.

Sierra de Gnadarrama, in pratis montanls silvae Pinar de Bal*

sain, ad alt t. 4000' , atque In ericetis prope Val de Fnentes in

provincia Salmanticensi copiose. Sept. Oct. c. flor.

Ms,
1006. I graminea L. Rchb. Ic. FI. germ. IX. f. 374. — PI

exs. -coll, ven, u, 223.

In paacnis ad rivom Arga et circa Pamplona in Navarra ; etiam

i* falle fltivii Arage*. Jnnio e. flor.

Ms, Variat perianthiis violaceis et pallida coeroleis.

- iWTl X Pseudacorus L.

Ad flavium Arga prope Venta de Olave et alibi in Navarra.

Janio c. flor.

Amaryllideae.
1008. Leucojum autumnale I*. Boiss. voy. bot. Esp. p. 605.

PI. exs, coll. ven. n. 559.

In arenosis prope Talavera de la Reyna in Castella nova, in

ericetis Extremadnrae saperioris abandanter v. c. inter Calzada de

Oropesa et Navamoral, Octob. c. flor.

1009. Narcissus Bulbocodium L. (Crobalaria Balbocod. Haw.)
— PL exs. coll. ven. n. 35.

In declivibns praeruptis graminosis cacominis granitici Monte

de la Haya prope Yrnn ad alt. 2000—2400' raro. Majo c. flor.

Var. ? minor', scapis 3—4pollkaribus, perianthio snbsessili polli-

eari (in planta cantabrica et baetica V/2—2" 1.) anreo (in planta

vulgar! flavo). An species distincta? —
In summo cacomine montis Sierra de Gnadarrama Penalara

dicto banc stirpem mense Jnlio 1850 florentem legit cl. Graells,

qui specimina mecam commanicavit.

Smilacineae.
Convallaria.

1010. C Potygonalum L. Rchb. Ic. Fl. germ. X. f. 964.

In pisgnibns montis Pena Gorveya raro. Majo c. fior.

1011. C majaUs U Rchb. L c. f. 960.

'A
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In pinetia montis Pena de Oroel ra*o. Jonie et flor.

Emilaw.
i »

1013. Sm. atpera L. Rchb. Ic. 1. c. f. 970* —. PI. ex* coH.

Ten. n. 132*

In sepibus dumetisqae prope Bilbao ete. in Cantabria; par la-

tarn Hispaniam. Majo c. fract. mat* /
Ob*, Stirps hispanica pieramque baccis gandet nigris.

RmcuB.

1013. R. aculeatus L. Rcbb."Ic. I. c. f. 06&
In sepibus dametisqae ambrosia prope Yrao, Bilbao at alibi ia

Cantabria, Maj© nomlam Bor,-
7
— in valle flp^it^arte prepe Pla-

aencia inter aaxa granitica, Octob. defl.

Diogcoreae.

1014. lamus communis L. Rchb. Ic. 1. c. £ 971. — PL exa.

coll/ ven. n, 121a.

In sepibus prope Bilbao, Paracaldo, Somorroatro et alibi ia Can*

tabria ; in Navarra ad flnvinm Arga prope Olave etc. , in dnmetia

collis flavii Aragon, — per totam Hispaniam. Majo, Junio c. flor,
a

Liliaceae.

Erythronium.

1015. E. dens cants L. Rchb. Ic. X. f. 973.

In graminosia muscosis in^summo jngo etcamink granitic! la

Haya prope Yrun, Majo c. flor. Unicom specimen fere defloratnm repari!

Ornithogalum.

1016. O. pyrenaicum L. non aoctor. — Rcbb. Ic. L c, f. 1028.

In pratis inter Tolosa et Hernani in Guipuxcoa raro. Majo c. fl.

Gagea.

1017. G. Liotardi K S, Rchb. Ic. 1. e. f. 1041.

In Pyrenaeis Aragoniae injpinguibua vallis has, ad alt. e. 5000'

raro. Junto c. flor.

Scilla.

1018. Sc. autumnal* L. Rchb. Ic. I. c. f. 1012. — PI. exa.

coll. ven. n. 556.

In terra pingui inter saxa granitica coUium inter el Eacorial et

las Rozas ad viam regtam sitoram passim copiose. Sept. c. flor.

1019. 8c. verna Hudi. Rchb. Ic. I. c. I 1010. — PI. exs.

coll. Ten. n. 8.

In Intosis glareosisqne pingnibas mentiaflt eantabricoram et Py-

renaeoram centralism: In montibas prope Yran praecipae in forma-

tione robro-arenaria (Bantsandateinformation) copiose, in caenmine

la Haya usque ad cacamen, 500^2500'; in monte Pen* Cbr?eya;
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in jugo alto Puerto de Belaie in Navarra ; in monte Pena de OroSl

prope Jaca; in Pyrenaeis in pascals jugi Puerto de Canfranc etc.

8—5000'. Majo, Junto c. flor.

1020. Sc. LMo Hyacinthux L. — PL exs. coll. ven. n. 87.

fn montibns cantabricis Pyrenaeisqn* centralibns : loeis pingnibus

regionis Fagorum ad radices cacnrainis la ffaya, 1500'; sed ineunfe
w

Majo vix flsrens, in valleculis pingnibus in superfieie nontis Pena

Cterveya, exennte Majo c. flor. ; in Pyren. Aragon. in valle Izas ad

alt. c 5000—5500*, exennte Jnnio defl.

il

; Hyacinthw.
v 1021. H. nmethystinus L. Rchb. Ic. 1. c. f. 1006. — Ft exm

coll. ven. n. 306*

In glareosis in snrnmo jugo montis Pena de Oroel atque in

Pyrenaeis sup** balnea Panticosay ad alt. 5000—5500'. Junioc. flor*

Bellevaha.
' - 102*. B. co**om*ih. Er^at, it p. 306. (Muscari comoiam Mill.)

fa agris argillesfs- inter Jaca et 8. Juan de la Pen* in Ara*

p»« Joll e. flor.

Squttla.

1023. Squ. maritima Stein b. (Sc. maritima L.)

/ In ericetis Extremadnrae superiors, v. c. inter Calzada de Oro-

pesa et Navamoral, circa Plasencia etc. satis frequens. Oct. c. flor.

AUium.

1024. A. tpJiaerocephalum L.

• In arenosi* sabinetorum inter Pozondon et Celda in Aragonia

austratt. Aug. c. flor. et fir.

1025. A. roseum L.

In cultis prope Bilbao, — per totam Hispaniam. Majo c. flor.

1026. A. ur$mum L. Rchb. Ic. 1. c. £ 1109. -vFt exs. coll.

ven. n. 108.

In pingnibus umbrosis eavernae magnae in cacumine mentis

Pico de Sarantes prope Bilbao sitae cepiose. Majo c. flor.

Asphodelus.

1027. A. albus L, Rcbb. Ie. lv e. f. 1119. — PL exs. coll.

ven. n. 10.

Abundat in solo pingui Cantabriae et Navarrae inde a maris

litore usque ad 2000', v. c. in montrbus prope Trnn. Majo c. fl.

* 1028. A. mkrocarpus Viv. Boiss. voy. bot. Esp. p. 618. (A.

t*K«sns L.)

In pingnibus Inter saxa granitica in valle flnvii Jerte ft. Pk-
sends. 0*. e. fr.

.i
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lOSf. A. fl*ttU09U$ h. -» h j» ^

In arenosie inter urbem Valencia et lacnm Albwftii eojfftfftfc

Aug. bine inde adhuc florena.

Anthericum.

1030. it. Liliayo £*. tar. australe. (A. intermedium n. »p. in

Pi, exe. coll. ven. n. 268.) Differt a specie follis coflvflntie ft**

plants nasi inflaio - vaginalis
,

patulo-recnrvia imo rafleifs laie a^M--

pressis, character! bus, quibus ad A, baelictm Baie*. voy. Eap. JK^

0)9. t. 172 accedit, a qno petal is anguatia at, praectynfe etamiaifcw*

ela «htpl* brevioribtw diatifidnm e*fc F)*?ea> rfwafaajA. MM0ffkm
Stirps intermedia inter atramque speciem; follomm tnim et rbfaeew

matia struetora plane eadem atqae in A, baetteo. 6ed habitna ma-

gis ad A. LUiaginem quam ad- A, baettcum accedit.

leg! stirpem observation!bag ulterwrihm Hgtimd m irtooak

qaerceterum ad floviom Aragon Utter Yesa et Tieraett in Aragonia

attperiore ad alt, c. 1200' d. IS. Junio, atqae In Pyrenaeia ta r*~

pestribos infra Canfranc ad alt c. 2700' d. 24. Jon, c. flor. .;''

065. Stirps, nt videtur, per totam Eurepam mediam asatralio*

rem bine inde ©cenrrens. Vidi enim (in herb. cl. Refeheniach
fil,) specimina e Gallia, Italia saperiore et Istria procedentia, qia#

cum speciminiims cantabricis exacte congraunt. Fanfeam M&rme-

diam inter var. aastralem et plantans pmitaaat leg. eL B#i*ien-
bach fil. prope OUon in Helvetia.

Simethit.

10S1. B. Wcofor Kth. (Anthericnm bicelor Deaf. A«. t.90.)

PI. ezs. coll. ven. n. 200.

In glareaaia et pingnibna inontia arenarii Lama de Jaisqaivel

prope Yrun, praecipne in parte aeptentrionaii versus sanctaarium

K S. de Goadalope copiose. Etiam prope 8. Sebaatkn atqae in

monte Pico de Sarantes prope Bilbao, sed raro. Jnio e. flat.

Asparagus.

1032. A. acutifotius L. Rcbb. Ic. 1. c. f.H2& — Pfc exs.eali.

ven. n. 481.

In sepibus dametisqne inter Segorbe et Mnrviedre, prope Chiva

e* ilibi In regno Valentino. Aug. c. flor.

1033. .4. htrridvs L. Boiaa. voy. p. 620.

In dametia in vdle flavii Jerte propa Plasetek* Oct. abaqoe flor.

Aph*/U*nthe0.

1034. A. MempHimsiun L.

In dametia inter Monreal et flavin* Irati in Nayftrra atqne in

Aragonia saperiore passim. Junio c. fl.

f\

+&



530

Ob§. Abandat in collibas zonae litoralis regni valentini, mar-

eM et baeticae-
4-

Colchicaceae,

1035. Mermdera Bulbmedium Ram.
In arenosis pinetornm Serraniae Ai Caenca passim; abandat in

Mrenoso-argillosis Castellae novae anstro - occidentals , praecipue in

s+lo durissimo circa „erasu (areas adexcutiendagrana)copiosissime;

in Siarra de Ouadarrama eeterisqne f montibus fractus centralis ns-

faa ad 5000' (v. e. prope monasterinm el Paular); etiam in regno

£egiane»si,' Extremadara et vetere Castelia. Sept. Aug. — Octeb.

c* flor.

Juncaceae.
Juncus.

1036. «/. acutus L.
i

In palndibns salsis inter Alagon et Borja in Aragonia inferiora

passim; abandat in sabulosis ad oraa maris prope Valentiam. Jul.

Aug. c. fir,

1037. J. mariUmus L.

In palastribas salsis Aragonia e inferioris cam praecedente. Jul.

a. Jr.

1038. J. sUvaticus Reich. (J. acatifloras Ehrh.)

In pratis uliginosis prope S. EsteBan in valle Baztan in Navarra.

Janio c. flor.

1039. J. lamprocarpus Ehrb. ? — PI. exs. coll. ven. n. 7.

.-- Ad rivmlos montiam prope Yrun in Cantabria, 500—1000'. Apr.

c. flor. jar.

06s. Ob floras vix evolutos rite non determinandns!

Luzula.

1040. X. maxima Desv. Rchb. 1c. Fl. germ. IX. f. 861.

PI. exs. coll. ven. n. 120.

In graminosis prope Yrnn passim; in fissoris rapium in latere

septentrionali mentis Pena de Oroel ad alt. 4500' (forma foliis latis-

simis). Jonio c. flor. et fr,

1041. L. mvltiflora Lej.

In vallibas graminosis nemoribasqae prope Yran passim. Apr.

Hajo c. flor. et fruct.

1042. L. spicala DC. Rcbb. Ic. 1. c. p. 844.

In Pyrenaeis Aragoniae in regione subaipina: in fissoris rapiam

ioco Puerto de Canfranc, 4500', in glareosis graniticis supra balnea

Paaticaaa, §000'. In snmmo jago montis Sierra de Moncayo copiose.

Jan. Jul. e. fruct.
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1041* L. pedtformb Bern** BM. Wl+tW^nQmnl)
PL exs. coll. veil, n. 158. >uw>t .niH-r ^f^

In Pyren. Aragon. in glare**!* graniticis mprt aal*#a fmtit**m
ad alt. 5500', Janio c. fL .,*,,.: I

. ,

S

Cyperaceae* '-',*?'

Cyperus. '.fd|

1044. C. ftaditw Desfc Rchb. Ic. VIII. f. 671 (ic, opt****!)

v PI. exs. coll. ven. n, 220. - :
< f

w

In pratis uligino&fs prope 8; Eetebftft iir Baataft is Kavamt
Junto c flor. ."

:
.:.-' \ a ..:- -.-•:. ,.'> ,!'<"'

1045. P. flavescens L. Rchb. Jc. 1 e, f. 662 el 661, -^ «
**** i '

- - ^ »

i

« ;

-, ; * - i » , - »

exs. con, ven. n. o#5.

In arenosi* haafcidis prope f*gnm <>»•*** ** »die$« JSltrxw ^ia>

Gaadarrama in Castella nova eopiose. Sept

HdeochaHt. .<.

1046. If. uniglumis Rchb. Ic. I.c.f.703. — PL exs. eelh

n. 242. (Scirp. unigl. Lk.)

Namra
Janio c. fl.

1047. ft palwtris Lestib. Rchb. Ic. !. c. f. 704. —• PI. «*a

coll. ven, n. 247. \i ' *

s "-v

* <* ft*

• *t

In fossis paacaormn prope Pamplona eopiose* Jonie e. fl#r

1048. Se. tacuslri* L. Rchb. Ic. 1. e. f. 722. — PI. §xi. col!.

ven. n. 241.

Ad flaviqm Arga prope Olave in Navarra. Jonie c. flor.

1049. Sc. marmmm L. j3. compactu* K »c b. Rchb. Ic, 1. c.

f. 727 j8. — PI. ex*, coll. ven. n. 51 et 504.

In palodosis in valle Loyola prope 8. Sebastian ad rhrofli; in

paludibos salsis inter Alagon et Borja in Aragonia; in innndatia ad

lacnm Albnfera atque in fossis orysetorum prope Valencia. H
v

Aug. c. flor.

Schoenus.

1050. Sch. mgricam L. Rchb. Ic I. c. £ 1674. ~ PL ex*,

coll. ven. n. 202.

In arenosis hnmidis juxta caatellnm la Mota prope S. Sebastian,

in mente arenario Loma de Jaizqoivel prope Yrwi eopiose. Majo,
Jan. c. flor*

Carex*

1051. C. Oederi Ret*. Rchb. Ic. 1. c. f. 652. — PI. exs. coll,

ven. n. 348.



fa Pyreaaefg Arageniae lecia trrfgnis prope Balnea Paniicosa ad

alt. 5000'. Junio e. fir.

ftM* €. kpidoMrpa T e h R«hi. Ie. 1. c f. 65* (ie. eptiejite !).

— PI. exa. coll. ven. 11. 117*

In arenoaia humidis ad ripaat flarit Ansa infra urbem Bilbao.

Biajo c. fr.

Is Pyrenaeia Aragon. in uliginosis pasettorum jagi Puerto de

Cejjfcajia at ait. 4S00' peseta . Janio c. Bar.

1054. C. (/^tiCflt L. Rchb. Ic. 1. c. f. 648. — PI. exs. ceH.

W-
superions

f«e*e* n c. pfepe Yrun, Bilbao, Otanes, Pcna Gorvey a, Val de Baa-

tan, Pena de Oroel, S. Joan de la Pena. Majo—Jul. e. fr.

1055. C praeeox L. Resit. Ie. 1. c. I 634. — PI. exs. coil

•* bv SI.

In cellibua graminosia aprieia Cantabriae, v. c. prope Yrun, co-

pitaax j etfaai in Pytoaeeis en el Faerie de Casfrasc. Janio -c. fir.

1056. C.frigida All. Rchb. Ic. 1. c. f. 616. — PI, ex*, call.

*m a. 156.

In graminosis in latere septentrionali montis cajearei Pena Ger*

veya in Vizcaya, ad alt. c. 4000', copiese. Hajo e. flor. In Pyre-

naeia loco Puerto de Canfranc. Junio c. fl.

1057. €. ditndsa Good. — PI. exs. coll. ven. n. 176. c. Rchb.

Ic. I. c. f. 570.

In grftnuneai* prope Ymn passim. Majo e. fler.

1058. C. maxima Scop. (C. pendula Good.) Rchb. Ic. I.e. f.

604. C. Agaatachys Ehrh. — PI. exs. coll. ven. n. 176 b.

Ad rivnlos in montibue prope Yrun rare. Majo c. fr.

Graviineae.

Lygeum.

1059. L. Spartum Lofl. It. hisp. t. 2.

Abnndat in sterilibns praecipve aalsuginosis Aragoniae inferioria

at OaateUae novae: prope Gurrea, inter Alaffon eiBoria cifeaFnen-

tidoenas etc. Jul. jam deflor.

Oryza
1060* O. sativa L.

Cotitur frequens in regno Valentino ad lacum Aihufer* et fl*

*V> ,.,?-•

im J near. Aug. c. flor.

Zea,
lOfti. Z. May* L.

Celitar ubiaue. nraecinne in nr

»



AHfyvtW mm

1062. 4. ci^fcta Trio. Rchk. I* Fl. |«M>' 1/ f. CMi (ie.

valde incompletes). PI. ex*. coU. vlw ii, 1*4. *-•*-- :* ,.;

Id segetibns prope Olave in Navarra freqnens. J«» c. lie*.

PlOeum.
"V* .. ^

1063. Ph. prdtente L. «. genukmm.

In nemoribns in latere aragonensi meirfit Moticayo. JW. fc>#
j3, nodosum. PI. exs. coll. Ten. n. 381. (Ph. nedesnn L.)

In gramioosis mentis Saneti Jeaitnis prop* Jaca. J«l. e. fler.

, tioUu*.

1064. H.lanatusl. '

In pratis Cantabriae , v. c. prtpe Tfrnn ; in nemtrfbns meatia

Moncayo. Maj$-~tfal. «. flor. * *

1065. A. odoralum L. — PI. *exs. coll. vcn. n. fc8.

In pratis Cantabriae et Nftvarrae aeptentrionalis abffit*. llaje,

Jon. c. fl.
'

Panidm.

1066. P. arenarium Brot. Baiss. vay. hot. Isp. 639. — PI.

exs. coll. ven. n. 496.

Ad vias, in granulosis Haertae da Valencia, praecipn* ad la

eryzeterum. Ang. c. flor*

1 067. P. cUiare R e t z. (DigiUria ciliaris P. Rchb. Ie. 1. a* £ 5§&f
In pingmbns , ad fossas Haertae de Valencia Tavaua aryseta.

Ang. e. fiv

Tragus.

1068. T. raeemsu* Dsf. Atl. — PI. exa. cell. Tea. a 483.

(Lappago racemosa W. Rcfab. Ic. 1. e. £ §14.)

In yineis prope Segorbe in regno valeatine abmadanfc** Ang.

c. fruet.

MacrocMoa.

1069. M. tenacissima Ktb. Ennm. I. 179. Boise. Toy. bet. Esf. 641.

In argillosis sterilibas Aragoniae anstralis, regni Talentini et

Castellae noTae passim copiose, sed exevnta Jvlie jam exetee.

1070. St. armaria Kth. 1. c
(
Boiss. I. c. (Atcb* CaTaniUesM

I*ag. »av* gen. et sp. 4.)

Abandat in arenesis seens radiees~«eptentrieoales tracts* m#a~
tkia eentntiintt, t. e. inter S. Yldefonae et Balsai'n in Caatella Te-

tere. Sept. exaica. In yaiie fl«?» Jerte prope Piaaencia. Oct. exaice*

AgroHis.

1071. A. vertkUlata VIII. Rchb. 1c. 1. c. f. 138.

la nemoribns mentis Moneaya passim. Jul. defl.

\ r +*



4* *

Polypogon.

1672. P. maritimm W. Rchb. Ic. 1. e. £ 172.

In margaceis snbsalsis inter Pamplona et Monreal passim. Jnn.e.il.

Arundo,

1073. 4. Donax L.

In homidis prope Bilbao et alibi in zona Cantabriae Httorali;

ajianjiat ia Hispania central! et praecipue mediterranea. *

Cynodon.

,. 1074. ,.'<?. Dattylon P. Rchb. Ic. 1. c. f. 454,

In arenosis ad lacnm Albafera, in raderatis Hnertae de Valencia
.

etc. per totam Hispaniam. Aug. c. fr.

m ,i . Corynephorus.

1075. C. canescent P. B. Rchb. Ic. I. c. f. 178. — PL exs.

toll. ven. n. 303.

. Abondai in monte arenario Loma de Jaisquivel prope Yrun.

Jin, vix Korens.

Aira.

1076. A. flexuo$a L. Rchb. Ic. I." c. f. 182. — PI. exs. coll.

ven. n. 26 et 426.

In graminosis, dometts, ad sepes prope Yron et alibi in Canta-

bria; in glareosis memtig Sierra de Moncayo ad alt. 4—5000' eepiese.

Jan. Jul. c. fl.

1077. A. Tenorei Unas. Boiss. voy. bot. Esp. 651.

In sterilibns salsuginosis Aragoniae inferioris, v. c. inter Alagon

et Borja, freqaens, sed medio Julio jam fere exsicc.

,**! Ok$. Prope Alearaz in Castelia nova banc speciem elegantis- ^

simam florentem legit cl. Fnnk anno 1848.

1078. A> involucrata Cav. Ic. 44.

Abnndat in arenosis graniticis secus radices septentrionales trac-

tas montiam centraliam, v. e. .prope Penaranda , ad iluvium Adaja,

inter Labajas et las Navas in Castelia vetere. Oct. jam omnino exsicc. .

Arena.

1079* A. filifolia Lag. no?, gen. et sp. n. 5L ct glabra Boiss*

My, Esp. 655. — Pi. exs. coil. ven. n. 158 (A. cantabrica Lag.?)

In fissnris ropium montis calcarei Pena ©erveya ad margineni

arieatalem et alt. c. 4000' hand frequens. Majo c. flor.

06s. A var. /3. velutina (Boiss. 1. c), quam Junio 1845 l»

ftifltf* Nevada legi, stirps cantabrica non nisi foliis longioribns gl*-

berrimis, spiealis majoribns pallidioribns et rbacbi minus longe piloso

distinct* est.

1080. A. iuieatm U*y in Dar. pi. Astar. cf. Boiss. !,«>.». 656.

*'J



in adnei ad Aven. albfnervem. — PI? 'toft. edMTWfi? ri^t- **t>

nomine A. compressae He off. ** * '- ***#%#**'<mm *?^
Sierra de Moncayo in glareosi* sub dumeff* Ja£fp&i :%o*iM*fs

supra sanctuarium ad alt. c. 4000'. Jallo c. flor. — '
'-'** *frw *j

Obs, Valdeet fortasse nimis affinis 4. oftonrrtrrf Bolt*., qs1^<frf^
tione et icone a specie Gayana non differt nisi sffculfs 4—̂ fliris (i»

nostra constanter 4-floris) — ralra exteriore fade a %M ik4fii
{W nffe-

dium tomentosa laevi (in nostra giaberrims eleganter striettfa) fel' rbacbi

mines et brevins piloso. Habitus vtrinifne plantae^ii&isiMia , fsffa fn

atraque plana subfifiter striata glair* margine it meJHeWegSht<* allf-

nervia, strnctnta spicalarui* et fioram plane esitefef fltflftiat»eiii 4^iHif-

tiervem adA mdeafam cum nomine A. niteatae m. auttrtlfr fatetitok

esse propono. Jam cl. Bolssier Ipse 1. c, plantain mm $rsfa»f!i-

ter nil nisi varietatem speciei ftayanae esse existhsit. — A." etfit.

preasfl Heuff., speciei Oayanae turn fiabitd turn fefioram floriiiU'ie

stroctura valde affinis, differt ab ea spicolis subsexfloris, valra ei-

teriore puberula nee glaberrima, mnltinerri nee sulcata, glomis in-

aequalibus, foliis brevioribus. Folia in hac etiam specie ex icone

quidem albineryja, Fortasse et A. compresta ad A. $ulcn(am re-

ferenda erit. C£ Reich b. Ic. Fl. germ. I. £ 910.

1081. A. pralensU L. Rchb. Ic. t e. I S07. — ft exs. cWt.

ven. n, 370.

In graminosis sab dometis rallium inter flovios Aragon et 6al-

lego in Aragonia saperiore pasiim. Jul. c. flor.

Arrhenatherum.

10S2. A. pollens Lk. var. cantabricuin. Perenne, bipedale et

ultra, radice fibrosa, stolonifera, stolonibos ereetis Bttict\B; felifs ra-

dicalibus pedalibus, culmeis tribus longitudfn* deerescentibas Tongts-

sime vsginatfs, omnibus convolutis; vagina stoionibasqtte molftter

pubescentibus ; h'guia bre?i truneata bifida; calm© trinodi, nodis

villoso ceterom glabro ;
panicula laxa contracta, spicolis bifloris cam

rodimento floris tertii pedicellatis, pedicello splcula longiore scabro;

flore ntroque hermaphrodito rel femineo; glamis navieularibus cari-

natis nervo medio excurrente mucronatis glaberrimfs inaequalibus,

inferiors breviore uninervia, altera longiore trfnervfa; talva fioris

inferioris exteriore inroluta eartilaglnea basi barbata eeterum sericeo*

pubescente acuta apice bifida medio dorse arista geniculata flora

duplo longiore instruct*, valra interfere byalfna apice breviter bifida

margins ciliolata; Bore saperiore minors, valva exteriore acuta In-

tegra; antheris magnis spadlcels, stlgmattbus fibrilioso-penicillati*.

filomae dorii basi riridas cetera* ptllide stramlneae nftentes, fieri-

*t * • > = * **4i



jbftft fMwlo breviores. Florae* valva exterior pallida viridis, mar*

gine membranacea hyalintr, apice purpurascens, nitens. Differt a

apecie (e descriptions Broteroana!) foliis brevioribus latioribusqae

minus conrolutis, calm els cpnstanter tribus, vagin is molliter pabes-

caatibus, nodis v illosis. A. pallens PI. exs. coll. vea. n. 30,

la duuetis Csnt&briae rulgaris: prope Yrun, Oyarzun, Vergara,

|a aeauribaa inter Zoraosa et Orozco, prope Bilbao. Majo c. flor.

04*. Arthenath. pmllens L k* Hort. Berol. (Avena pallens LL in

JgcWad. law*. 1799. A. setifolia Brot. Fl. lusit. I. 108) differt ab

A* menace® P. B. foliis convolutis saepe setaeeis, cnlmo altiore,

{MHieola centracta saepe subsecunda, spicalis floribusque minoribas,

flariboa omnibus hermaphroditis vel inferiore saltern femioeo fertile

talvi* sericeis, antberis majoribos, stigmatibas fibriliosis. Qaam
diagnosis bujua specie! in K u n t hj i Enumeration© (I. p. 307.) ia-

^wpletissuaa sit» diagnosia deacriptionemoue a cl. Brotero 1. c.

data* addera *#lo:

„A«ena *etifolfa % panicala laxa, glamis calycinis sobtrjfloris,

ggaaeaia hermsphrodito static* (superiore) pedicellato longiore, henna-

pbradito alio aristato sessili, foliis eonvoluto-setaceis glabris."

„Calmus bipedali* et ultra, bi—raro trinodis, laevis, Qwnino,

•tiara ad genicula, glaber. Folia radiealia tria et plura, %% pedes

longa et ultra, inferne glabra, marginibus laevibus, ?ix #ab lente

subpnbescentlbus, ad lineam lata (in planta cantabrica %*'* lata), pla-

niuscula, citius ad formam setaeeam convoluta, laete viridia, vaginin

eqakantibus latioribas glabris nervosis submembranaceis (scilicet

ptfglae!), 2—3 uncias longis, ligula minima trancata fissa. Folia

eulmaa J, rarius 3, sensim sursum decrescentia , Infimum 4-unciaIe,

aupremum ttnciale, paulo latiora, etiam convoluto setacea, vaginis

langisatmis glabria marginibus membranaceis. Habitus Holci avenacei."

(Continuabitur.)

Kleinere Mittheilunges.
Die mikrosbopischen Kennzeichen der fur die Tecbnik

wichtigeren Bastzelien (des Leines, Hanfes etc.)

Eine Zusammenstellung mikroskopischer Kennzeichen der wicb*

tigeren zu Geweben u. s. w. benutzten Bastfasern mochte vielleicbt

Jtanehaai willkommen sein, da neben der von Dr. Eisner vorge-

aaUagenen Farbeprobe, desglekhen der Saureprobe u. a. w, (Vosai-

f*a Zeitang Bio. 127) in wichtigeu Fallen daa Mikroskop immer ab

l**U laatan* aatMbeidaa wird. — Die Bastfasern dea Leines upt

I



mm
stark verdickt, a;e siad, enter Wasee* gaaeneai «Mmu«j» «ie>*ejbat

gewunden* Die in der Wandang dieeer 2*\U* wk*mmmd** ¥+-

renkanale warden bisweilen irrtbiiailfeh - 1- a»-J—

—

fl— » nrjfirnlnf

>

Die Hanffaser M weniger biegsam als die Leinfaser, jljf satfirjiofcsjn

Enden der Zelle slnd io der Kegel gabelformig getbeilt *—
}Je4 r**l

Schwefelsaore bewirkt bekanntlich eine biaoe f&thmg das fe(Je|e49

;

die Wand alter biegsamen BasUellen, ans ibm bestebesd, wird Um
gefarbt. Die Leinfaser verhalt sicfa bei soleber BebmncUmg *ft|ers

alt die Hanffaser: erstere seigt •ia ajeylicbaa, da»M»laai gefirbtea

Spiraiband oder Binge; 4i•'9«Ue^»^•v4^t^<Wluril-i^r
k
faM•-

rea VMei*, qnetfea dagagen tine Spiral a** lUsge#daag aaf; in

der Kegel ersebeiaen die inneretea Senicbtea wagretat gaafeaift.

Die Banmwolle and die Fasern der Bren&neaael ei«iie«ater

Wasser gesefaen plattgedriickt and am sick aeibet gewandea, ibre

Wand ist sefewacber verdickt ala bei der Lein- and Seaffeae*« Die

Baomwollenzelle ist ihrer ganzea Wage nacb von gleieher Breite,

die Bastzelle der Nessel seigt dagegaa abwecfaselad Erweiternngen

and Einschnurangen, wie selbige ftr die Baatselle der Vine* laagst

bekannt sind. Unter Jod nnd Senwefelsiare verhalt sfeh die Baam-

wolle der Leinfaser ahniith ; sie seigt Spiralen oder Kinge, wabrend

die Nesselfcser in der aussefrsten gchieat eia sgbr wait gewoadjcflta

Spiraiband, in den innerea SeWchten dagfgea a^br saet* dicbt **f

einander folgende Spiralen entfaltet. — Die Baatselle dea nenaee-

landischen Flacbses (PAormima tenax) eleicht nnter Waaser

Leinfaser

wMangenblicklieb van dersetben. Ibre Wandang ist verbolxt; sic

desshalb dnrcfa Jed and Schwefelsaore niefat blaa gefitrbt. Dareb

Keehen mtt Aetzkalildsnng entfernt man den Holssteff* die mner
r

starre Bastfaser wird biegsam; ait Jed and Sek*eleis«stf# nehan-

delt, verhalt sich dieselbe jetst genan wie die BanmweBe ebne* An-

wendnng von Kali; docb wirkt die Schwefelsaore efwas heftiger,

die Faaer wird sebr bald zerstort. Die Gegenwart an Helseteff im

nenseelandischen Flachs bedingt wahrscbeinlicb die grossere Halt-

barkeit desselben nnd seinen Worth sar HersteHang von Schifiesei-

len. — Will man irgend ein Gewebe aof den Ursprnng seiner Bast.

sellea aataraachen, so zerfasere man eine kleine Probe desselben

naeh der Rtchtang der beiden akb kreasenden Fiden, and bringe

dieselbe in einen Wassertrapfra, asit eJftesn Daekglase belegt, nnter

daa Hikroskop; eine tOjpmailge VergrSsaemiig ist ansreichend. Han
erkennt anf diese Weise bei sergOftiger Betrachtong die Natnr einer

)eden im fiawebe vor*aade«« Faaer, wfcfarend die Farbeproba,



%etn der Fallen selbst gemischt ist, %. B. ans Leinen and Baam-

Wolfo besteht, schwerlich ansreichen wird. — Attsfuhrliche Beschrei-

bangen der genannten, so wie vieier anderen Bastzellen, nebst mi-

kroekopischer Abbildung derselben, sowohl unter Wasser als unter

Jed wad Schwefelsaare gesehen, finden sich in dem so eben bei

ft W. F. Mailer in Berlin, Linden No. 23. erschienenen Buche,

Water dem Titel:

Behaobt, Dr. Herm., Physiologische Bolanik. Die Pftanzen-
****-"* illto# der fnnere Ban und das Leben der GewSchse. Fiir Bo-

***** iaiiiker, Anatomen, Chemiker, Forst- nnd Landwirthe, sowie fur

v* Natorkundige uberbaupt. Nach eigenen verglekhenden ftikros-

kopisch-chemischen Untersuchangen bearbeitet. Hit 390 mikro-

»" skoplscben Abbildungen aaf 20 Tafeln, deren 9 in Farbendruck,

nebst einem Anhange fiber poiarisirtes Licbl and einer tabella-

riseben Uebersicht der Anatomic einiger Coniferenholxer. 30 Bog.

Imp. Lei. 8. (60 Bog. kt, 4.) n. 6 Thir. 20 Sgr.

Die Besehreibungen nad Abbildungen befinden sich daselbst:

-a) desLeinea (Linum usitatismmum) p. 246. o. Taf. VIII. Fig. 3. 4.

b) des Hanfes {Cannabis taUva) p. 216. u. Taf. VI1L Fiff.5. —

s *

4*

t der Brennnessel {Vrtica dwtca) p. 217. a. Xat. vlli. 13. — e)

lea neuseelandischen Flachses tPhormium tenax) p. 221. — der

Vinca minor p. 217. u. Taf. VIII. Fig. 6—8.

A n z e i g e.

$yilOp$i$ PlantarUm »*ve enumeratio systema-
tic* planterurn , plerumqne adhue cognltarum emu
differemtiis specific!* ct synonymli selectis ad ma-
duns Persoonil elaborate auetore Dr. JDav. TJ i e t r I CM.
Tomus V. et ultimas, eont. Class. XX—XXIII. amaj.
Vimarlae, Hyp. Volgt• SubserlptloBMpr. * ij3 Rthlr.
ad. 4 fl. 1* U*. Ijadeupreis Sija Rthlr. ad. <fcll, ftSltr*

Der erste Band ergchien 1839. Mit diesem 5tcn 1st ein Werk vollen-

det, wie eg der Wisgenschaft ein dringendeg Bedurfnigg war nnd dag jetzt von
Jceinem Botaniker nnd Knnstgartner mehr entbehrt werden kann, ein Werk,
weicbem der als Botaniker go ruhmlich bekannte Verfasser 20 Jafare bindurch
einen eigernen Fleiss ffewidmet bat. Eg 1st daggelbe geit „Sprengel systems
vegciabiiiam" wieder das erste, welcbes fiie big jetzt bekannten phanerogami-
icben Gewachse der Linne'schen 23 Classen mit dieser Section vollstandig
amfuhrt und anf 250 enggedruckten Medianbogen 5211 ©attnngen und fiber

;i0000 Arten bescbreibt. — Alle neuern Arten, welcbe geit dem Brack dtr er-

sten Bande in ipatern botanischen Werken bescbrieben gind, werden von Zeit

sa Zeit in begondem Snpplementen nacbfolgen, — Um die Anscbaifang eines

aa ssbweren Werkes zu erleichtern, sol! fiir das Oanze, wenn es complet ge-
.asmen wird, jedoch nnr fur die Dauer des Jabres 1852 der Subscriptions-
'prHs von 20 Rthfr. crelten; spSter sber nor der am ein Orittel tfaeurere lisdea-

* von <6 Rtblr.

V ^' /

£*4s*teit* mai Verlegsr : Dr. F a r n t o b r in ItstensDurg.
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Regciislmrg* 14. September. 1859*
Inlialts original-abhanblung. Willkomro, Sertum Florae Hii-

panicae. Finig. (Gramineae — Fungi. Addenda et corrigenda.) — htbratdM.
Go p pert, fiber die Flora des Uebergangsgebirgen, Jordan, Pogiiluf plan-

tarum noVarum praesertim gallicarum. — anzeigb. Beitrage zu den Sammlun-
gen der k. botanischen Gesellschaft.

;

Sertum Florae Hispanicae
sive enumeratio systematica omnium plantarum quas in iiinere

anno 1850 per Hispaniae provincias boreali-orientales et cen-

trales facto legit et observavit auctor MauriL Willkomm,

Phil. Doct.

(Finis.)
Sessleria.

1083. S. coerulea Ard. Rchb. Ic. he* t 444* — PI. exs. coll.

ven. n. 157.

In fissuris rupiam moutis Pena Gorveya ad alt. 4000' copiose.

Maio c, fl.

Poa.

1084. P. annua L.

Ad vias, in cultis, ruderatis Cantabriae et per totarn HitpanUm.

1085. P. alpina L. Rchb. Ic. I. c. f. 392. — PI. exs. coll,

ven. n. 175, 301 et 327.

In rupestribusregionis subalpinae systematis pyrenaici : in monte

Pena Gorveya ad alt. 4500' rarius; in Pena de OroSl In fisaarirrv-

pium summi jugi ad alt. 5000' ; in Pyrenaeis ad rapes jagi Paerto

de Canfranc, 4500' copiose. Majo, Junio c. flor,

fi, frigida Gaud. Rcbb. Ic. 1. c. f. 393. — PI. ex». coil ven.

n. 425.

Sierra de Moncayo in glareosis pinguibua partis snperioris ad

alt 4500—5000'. Jul. vix florens.

1086. P. pratensis L.

In pratis Cantabriae, v. c prope Yrnn. Majo c. H.

Catabrosa.

1087. C. agnatka P. B. Rchb. Ic. 1. c. t 374. — PI. exa.

coll ven. n. 129.

In rivalia limpidit prope Bilbao. Majo c. flor.

Flora 1852. 84. 84

. N



530

Briza.

1088. Br. media L. — PI. exs. coll. ven. n. 133.

In collibus gram looms pratisqae Cantabriae, v. c. prope Bilbao.

Majo c. £1.

Koeleria.

1089. K. valeMtaca 6a ad. Rchb. Ic. 1. c. f. 175. — PI exs.

coll. ven. n. 252 et 303.

In arenosU, margaceis, graminosis siccis Navarrae et Aragoniae

soperioris: prope Monreal, Jaca, inter Jaca et S. Juan de la Pena;

la monte Pena de Oroel ad alt. 5000' eopiose. Jnnio c. flor.

Schismus.

1090. Sch. marginatus P. 6. Kth. Enum. I. p. 385.

In monte calcareo Pico de Sarantes prope Bilbao rariss. Majo c. fl.

Dactylis.

1091. D.giomeretoL. forma genuina! — Rchb, Ic. I. c. f. 364.

Abondat in pratis Cantabriae. Majo c. flor.

Cynosurus

1092. C. echinatus L Rchb. Ic. I. c. f. 365.

In pingaibus inter saxa granitica in valle flavii Jerte prope

Plaaencia in Extremadora. Oct. exsicc.

Vulpia.

1093. V. Pseudomyurus Rchb. Ic. 1. c. f. 290. — PL exs.

coll. ven. n. 188.

In maris prope Tolosa, Villabona etc. in finipnzcoa. Jnnio c. flor.

Fe$tuca.

1094. F. rigida Ktfa. Ennra. I. 392. Rchb. Ic. 1. c. f. 370.

PI. exs. coll. ven. n. 187.

In maris prope Bilbao, Tolosa etc. in Cantabria, — per totam

Hispaniam. Majo c flor.

1095. , F. otina L. Rchb. Ic. 1. c. f. 294. — PL exs. coll. ven. n. 207.

In monte arenario Loma de Jaizqaivel prope Yrun. Janio c. flor. fr.

1096. F. duriuscula I. £. vivipara. Pi. exs. coll. ven. ». 302.

Pena de Oroel in glareosis sammi jugi, 5000'. Janio.

1097. F. rubra L. Rchb. Ic. 1. c. f. 321. — PI. exs. coll. ven.

n. 351 et 422.

In graminosis, coilibas siccis
,

glareosis, arenosis Cantabriae,

Navarrae et Aragoniae superioris frequens : prope Yrun, Monreal, in

Pyrenaeis prope balnea Panticosa, 4500' in Sierra de Moncayo in

g!#r*oais ad ait. 4000 '. Majo — Jul. c. flor. fr.

1098. F. praterm* L.

la pratis Cantabriae, v. *. prope Vergara Majo c fl.

{

!

i
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1099. F. glaum L. var. pungen$. (F. pungens R. S.) Kth,
Enum. I. 400.

In rapestribas prope Morireal in Navarra. Jnnio c. tier.

1100. F. arundinacea Schreb. Rchb. Ic. 1. c. f. 334. (fcoa

incompletiss.) PI. exs. coll. ven. n. 182 et 192.

In graminosis, pratis, maris Cantabriae, v, c. prope (tyarzan,

Vergara, Yrun. Junio c. flor.

1101. F. spadicealGou. Rchb. Ic. 1. c. f. 325. — PI. est.

coll. ven. n. 363.
'

*

In Pyrenaeis Aragoniae in glare©sis granitieis ptngnibns supra

balnea Panticosa inter lacnm Lagnna de Zaragnala et cataractam

grandem ad alt. 5500—6000' copiose. Jnaio c. fl. t

1102. F. Eskid Ram. Rchb. Ic. 1. c. f. 320, — PI. exs. cell.
i

ven. n. 359.

In Pyrenaeis Aragoniae in glareosis granitieis supra balnea Pan*

ticosa in consortio Lnzalae pediformis, Junio c. flor.

Bromus.

1103. Br, mollis L. Rchb. Ic. 1. c. f. 345. 346. — PL ex*,

coll. ven. n. 2 et 46.

In pratis Cantabriae common issimns, v. c. circa Yrnn. Majo-e.flor.

1104. Br. erectus Ends. Rchb. Ic. 1. e. f. 360. ~ PI. ex».

coll. ven. n. 253 et 371.

In ropestribus calcareis aridis prope Monreal in Navarra in con-

sortio Festacae glancae; in graminosis nemorum inter Jaca et S, Joan

de la Pena et alibi in Aragonia superiore. Junio c. flor. Julio c. fr.

1105. Br. madritensis L. Rchb. Ic. 1. c. f. 342.

In arenosis hamidiasculis prope Bilbao loco Paseo de las Canas.

Majo c. fl.

1106. Br. scoparius L. — PI. eis. coll, ven. n. 186.

In maris prope Toiosa, Viliabona et alibi in Gtaipuzcoa. Jon. c. fr,

Obs. Maxime mihi probabile videtur, Br. scoparium L., Br. ru-

bentem L., Br. madritensem L. et Br. rigidum^ Roth, nil nisi va-

rietates speciei nnicae esse.

1107. Br. tectorum L. Rchb. Ic. 1. c. f. 340.

In sabnlosis ad flnvinm Adaja inter Villa aueva de Gomez et

Labajos in Castella vetere. Oct. ezsicc.

Brachypodium.
1108. Br. pinnalum P. B. Rchb. Ic. I.e. t 280. — PI, exs. coll.

ven. n. 134.

In dametis collium, apricorom Cantabriae, prope Yrun, Bilbao etc.

Majo c. flor.

. 84*
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Agropyrum.

1 109. A. punt/ens R. S, (Triticum pungens P. Kth Enum. I. 444.)

Id raderatis inter Borja et Magallon in Aragonia inferiore. Jul. c. fr.

Aegilops.

1110. Ae. ovata L. Rchb. Ic. 1. c. f. 240 (ic. optimus!) — PI.

exs. coll. ven. n. 237.

In arenosis ad ripas fluvii Arga prope Olave in Navarra; abun-

dat in arenosis, graminosis cnltisque Aragoniae; — per totam His-

paniam. Jnnio c. flor.

JSardus.

11*11. N. stricta L. Rchb. Ic. 1. c. f. 450. (ic. opt.)

In Pyrenaeis Aragoniae in pascnis jugi Puerto de Canfranc ad

alt. 4500' raro. Junio c. flor.

Andropogon.

1U2. A. hirtus L. Rchb. Ic. 1. c. f. 460.

In valle fluvii Jerte prope Plasencia Oct. exsicc.

Sorghum.

1113. S.halepemeY. 1

PI. exs. coll. ven. n. 528.

In vineis prope Chiva in regno Valentino frequens. Aug. c. flor.

Aeotyledo neae,
Filices.

Ceterach.

1114. C. officinarum C. Bauh.
Ad muros prope Yrun et alibi in Cantabria. Majo absque fruct.

Scolopendrium.

1115.. Sc. officinarum W.
Abundat ad muros, fossas, sepes locisque humid is Cantabriae,

v. e. circa Yrun. In caverna month Pico de Sarantes prope Bilbao

fermam luxuriantem bipedalem (pi. exs. coll. ven. n. 580.) medio

Majo fractigeram observavi.

Adianthum.

1116. A. Capillus Veneris L. — PI. exs. coll. ven. n. 581a.

Ad muros humidos , aquaeductus locisque umbrosis Cantabriae

frequens; — per totam Hispaniam. Majo c. fruct. juven.

Pteris.

1117. PL crispa All. Boiss. voy. bot. Esp. 689. — PI. ***

coll. ven. n, 581 b.

Sierra de Guadarrama in glareosis graniticis regionis subalpiflA*

freqntns,
(

v. c. Puerto de la Marcuera, Pinar Ae Segovia, Val do

Loxoya, Laguna de Penalara, 4000—6500' Sept. c. fr.

!

f
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1118. Pt. aquilina L
Abmdat in collibus siccis, ad sepes, fn nmmmlhm Ctntsbrise,

nbi ad praeparandum stercus adhibetur. Occurrit freqaeBifssiwe is

montosis pinetis, ericetis totius Hispaniae.

Lomaria.

1119. L. boreatis Sw. (Blechnum Spicant Rtb.)

Ad sepes, fossas, in nenioribus Cantabriae, praecipne zonae li-

toralis, copiose.

Anplmium.

1120. -4. septentrionale Ho'ffm.

In rapestribus montium cantabricornm, passim , v. e. in most*

Pena Gor?eya, 4000'. Majo absque fruct.

1121. A. Trichomanes L.

Ad muros, sepes, rapes nmbrosas Cantabriae . freqnens , v. c.

prope Bilbao, Sopuerta, Orozco, Yrun. Majo c. frnct.

1122. A. Ruta muraria L.

Ad muros prope Bilbao et alibi in Gantabria. Majo c. fruct.

1123. A. Adianthum nigrum L.

Ad sepes, muros umbrosos, rapes Cantabriae, v. c. prope Yrun,

Bilbao etc. Majo c. fruct. juven.; in fissnris rapinm graniticarum

prope Plasencia, Oct. c. fruct. mat.

Polypodium,

1124. P. vulgare L.

Abundat in tectis, moris, rupibns, ad sepes Cantabriae et Na-

varrae septentrionalis. Majo c. fr.

Aspidium.

J 125. A. filix mas Sw. ?

In saxosis ad rivulos montium cantabricornm prope Yron, Majo

frondibus vix evolutis.

Osmunda.

1126. 0. regalis L. — PI. exs. coll. ven. n. 583.

In uliginosis quercetorum inter Zornosa et Duraogo in Vizcaya

copiose. Majo c. fruct.

Hepaticae.

1127. Lophocolea bidentata N. ab E,

Inter mnscos in montibus cantabricis prope Ynw. Majo absque fruct.

1129. Chiloscyphus polyanthos Cor da. — PI. eis. coll. ven.

n. 593.

In rivulis Hmpidis alpints montis Sierra de Guadarrama ad alt.

5—6000'. Sept. absque fruct.

1129. Metegeria fvrcata N. ab E* — PL exs. coll. ven. n. 584.
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In truncis arbornm grandaevarum prope Yrun. Majo c. perianth.

1130. Pellia epiphylla Raddi.

Ad mnros umbrosos hnmidos prope Bilbao et alibi in Cantabria.

Majo absqne fruct.

1131. Marchantia polymorpha L,

Ad terrain humidam umbrosam Cantabriae communis.

Musci.
Polylrichum.

1132. P. formosum Hoppe. — PL exs. coll. ven. n. 579.

In lntosis montinm cantabricoram prope Yrun et alibi, ad alt.

1000—1500'. Apr. c. fr. juv.

Bartramia.

1133. B. crispa Sm.
Sierra de Ouadarrama in pineto Pinar

Sept. c. fruct

1134. B. fantana Brid.

In rivulia Htontium cantabricoram prope Yrun* Apr* c. fr. juv.

Funaria.

1135. F. hygrometrica Hedw,
In lntosis prope Yrun et alibi in Cantabria — per totana His-

paniam. Majo c. fruct.

Dicranum.

1136* D. scoparium Leyss. — Pi. exs, coll. ven. n. 595.

Abundat in pinetis Sierrae de Guadarrama. Sept. c. fruct.

Grimmia.

1137. G. apocarpa Hedw. var, (Orthotrichum rivnlare? PI.

exs. coll. ven. n. 597.)

Sierra de Guadarrama in saxis graniticis inundatis in rivulis

<tecliviura cacuminis Penalara ad alt. 7000'. Sept. c. fr.

1138. G. pulvinata Sm. — PI. exs. coll ven. n. 591.

In muris prope el Escorial, S. Yldefonso , el Paular et alibi in

montibus centralibus; in Pyrenaeis in saxis graniticis prope balnea

Panticosa copiose. Junio — Oct. c. fruct.

Trichostomum.

1139. Tr. heterostichum Hedw. — PI. exs. coll. ven. n. 596. *

In saxis graniticis in parte superiore Sierrae de Guadarrama.

Sept. c. fr,

Syntrichia.

1140. S. ruralis Brid. — PL exs. coll. ven. n. 599. !
IT

In muris prope S. Yldefonso in Castelta vetere et prope wona-

sterrom el Paular in Sierra d* GnA<lsirrfim» Sept. c, fr.
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Orlkotrtehutn.

1141. 0/ anomalum Hedw, — PL exs. coll

In saiis montis calcarei Pena Gprveya in Vixcaya. Majo. c. fir.

1142. O. cupulatum Hoffm.? — PI. exs. coll ven. n. 590.

Abundat in trune is marisque prope monasterium el Paalar ia

Sierra de Gaadarrama. Sept. c. fracfc. vetast.

Lichenes.
Umea.

1143. tf. barbata L.

, Ad arboram grandaevaram trances Pyrenaeornm e( Si«rrae de

Gaadarrama commanissime.

Bryopogon.

1144. Br.jubatus Lk. — PJ. exs. coIL ven. n, 59&
Sierra de Guadarrama In truncis grandaevis Pini siivestris co-

piose. Sept. hinc inde c, fr.

Evernia.

1145. £. furfuracea Fr.

Com praecedente copiose. Sept. c. tract.

Ramalina.

1146. i*. pollinaria Fr.

Ad trnncos arbornm Cantabriae, Pyrenaeorujn, Aragonlae etc.

per totam Hispaniam.
Cetraria.

1147. C. glauca Fr. — Pi. eis. coil. ven. n. 600.

Sierra de Gaadarrama in truncis grandaevis Pini silvestri*, prae-

cipne in declivitate meridional! jugi Puerto de la Faenfria ad alt.

4500—5000' copiose. Sept. c. fruct.

1148. C. isCandica Fr.

Sierra de Moncayo in summo jugo, 5000'. JaHo absque fraet.

Parmelia.

1149. P. olivacea Ach.

Ad arbores et saxa prope monast. el Paalar in Sierra de Gaa-

darrama. Sept. c! fr.

1150. P. parietina Ach.

Ad arbores ubique.

1151. P. ciliaris Acb. — Pi. exs. coll. ven. n. 590.

In truhcln arboram prope monast* el Paalar et alibi. Sept. c. fr.

1152. P. subfusea Fr.

Prope Yron etc. ad arbornm francos. Majo c. fr.

1153. P. tartarea Ach.

Ad rupes arenarias props So paerta in Vrecaya, Majo c. tract.

perjuven.
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Cladonia.

1154. C, pyxidata Fr,

In terra muscosa montium cantabricorum (Pena Gorveya) passim.

Majo absque frnct.

UmbUicaria.

1155. V. pmlulala Hoffm.

In saxis graniticis Pyrenaeoram prope balnea Panticosa, et Sierrae

de Goadarrama prope Lagnna de Penalara, ad alt. 5000—6500'.
i

Verrucaria.

1156. V. rupeslris Schrad. var. foveolata Fee.

Ad saxa calcarea in monte Pena Gorveya ad alt. 4500' copiose*

1157. V. purpurascens Hoffm. Crusta pulcherrime rosea.

Cam praecedente, praecipne in parte montis occidental^ saxa

prorsus obdocens.

Collema.

1158. C intestiniforme Schar.
i

Ad trnncos arborum et maros prope monast. el Panlar in Sierra

de Gnadarrama.
Algae.

1159. Solenia intestinalis Agdh.
Ad litora cantabrica prope Fuenterrabia cam aliis Algis a mari

ejicitur. Frequens in lacu Albufera prope Valencia.

1160. Fucus vesiculosus L.

Abundat ad littora cantabrica, praecipue ad ostia fluviorum , v.

c* ad ostia Bidassoae. Ad ripas brachii marini Rio de Bilbao usqae

ad urbem Bilbao adscendit.

1161. Ceramium rubrum Agdh*
Ad littora cantabrica prope Fuenterrabia a mari ejectum.

1162. Acanlhophyllus Heredia Kz. ?

Ad littora cantabrica prope Fuenterrabia a mari ejectum.

Fungi.*)
Uredo. •

1163. J7. (Coleosporium Lev.) Jasoniae Awd. n. sp. Sporidia

non pedicellata, oblonga, irregulariter angulata, Iutea; episporio ver-

rucoso.

Format maculas rotundas aureas y
l\
u * latas in foliis Jasoniae

tuberosae, (Serrania de Cuenca. Aug.)

^ 1164. U. (Caeoma Lk.) Leguminosarum Rabb.
In foliis Viciae bithynicae, (Vallis fluv. Bidassoa. Junio.)

Fangot



Var, Sporis rotundis non pcdtcellatU.

Ad folia Lathyri palustris. (Navarra. Junta.)

1165* U. (Podoeystis Lev.) Lini DC.

Ad folia Lini narbonensis. (Liedena in Navarra. Junto.)

1166. V, Rhododendri DC.

Ad pa ginam inferiorem foliorum Rhod, ferrvgimi in Pyrexiaels

copiose.

1167. V. (Epitea Lev.) Ruhorum DC.
Ad pagioam inferiorem foliorom Rubi thyrsoidei, (Yrun. Junto.)

L168. U. scutettata P. — PL exs. coll ven. n. 587.

Ad paginam inferiorem foliorum Euphorbiae nicaeensi* hine inde

copiose. (Inter Chera et Settles in Castella nova. Aug.)

1169. V, (Coleosporiam) Seneeionis Scbldi.

Ad folia Seneeionis gallici. (Aragonia inferior. Julio.)

Aecidium.

1170. Ae. Schoberiae Awd. n. sp. Pseud operidiam tubulosum,

emergens, V/" longam, ore radiato-dentate debiscens, dent ibus ©b-

tasis; membrana tenerrima e cellnlis irregulariter hexagonis contexta.

Ad folia Schoberiae fruticosae. (Inter Alagcn et Borja in Ara-

gonia inferiore. Julio.)

Puccinia.

1171. P. Compositarum Corda Ic. IV. tab. IV. f. 45.

Ad folia Cirsii monspessvlani macaim rotundas nigra* ftrmans.

(Serrania de Cuenca. Aug.)

Obs. Stipite longiore quam sporidium a P. Syngenesiarum

Corda aegre differt! Awd.
1172. P. Syngenesiarum Corda 1. c. f. 53. — PL exa. coll.

ven, n. 592.

Ad pagina oi inferiorem foliorum Carduncelli cujusdam semimor-

tui maculas rotundatas nigras formans. (Sierra de Goadarrama. Sept.)

In foliis Cirsii cujusdam prope Pardos (Molina de Aragon, Jul.) co-

piosissime.
Exosporium.

1173. E. hispidulumLk. Fioccis sterilibus subulatis cavis sep-

tatis subimpellucidis j sporis, more E. Tilii
y
4—6 septatis pedicella-

tis raris. Awd.
Ad folia emortua Avenae sulcatae in monte Moncayo. Julio.

Torula.
1174. 1. Fumago Cbev.
Ad folia Rhododendri ferruginei in consortio Ured. Rbododendri

atque in foliis Cisli laurifolii (T. Cisti, PL exs, coll. ven. select,

n. 350.) in monte Moncayo. Junto. Julio*

/
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Leptosporium.

1175. L. atrvm Corda b, foliicolum Corda Ic. I. t. III. f.175.

Ad foliorum Nerii Oleandris paginam inferiorem marginem ver-

sus raro. (Segorbe in regno Valentino. Aug.)

Cryptosporium

.

1176. Cr. hypodermium Awd. n. sp. Pseudoperitheciis demum
ore pertusis sub epidermide secedente nidulantibus; sporidiis fixis

subnTiformibus lunatis, utrinque obtusiusculis byalinis, guttnlis oleo-

sis, ut videtur, irapletis.

Ad ramulos tenellos emortuos Solani Dulcamarae (Aragonia

prope Jaca. Junio) maculas parvas oblongas nigrescentes Sphaeriae

herbarum instar formans.

Depazea.

1177. D. castaneaecola DC.
Ad folia putrida Castaneae vescae prope Yrun. Apr.

Excipula.

1178. E. graminum Corda Ic. III. 29. t. V. f. 79.

Ad folia Festucae Eshiae in Pyrenaeis rariss. Junio.

Hysterium.

1179. H. apiculatum Corda Ic. V. 76. t. IX. f. 5& Sporis

fil iform ibus utrinque acutissimis, guttulis oleosis repletis, longitudine

ascorum. Awd.
Ad folia emortua Festucae Eshiae in Pyrenaeis Arageniae, ma-

culas parvas nigras formans. Junio.

1180. H. culmigenum Fr. c. Airarum Fr, Sporidia filiformia

integra, asci clavati paraphysibns fUiformibus longioribus mixti. —
H. apiculatum Corda 1. c. quoad structuram inferiorem optime qua-

drat, sed pro uno eodemque cum H. culmifrago habeo! Awd.
Ad folia emortua Airae flexuosae in monte Moncayo. Julio.

1181. H. Pinastri Schrd.

Ad folia pinea dejecta in monte Sierra de Guadarrama. Sept.

Polystigma.

1182. P. Ulmi Fr. — PI. exs. coll. ven. n. 588-

In foliis dejectis Ulmi campestris prope monast, el Paular in

Sierra de Guadarrama. Sept.

Sphaeria.

1183. Sph. herbarum P.

Ad caules emortuos Arab, hirsutae in monte Pena Gorveya. Majo.

1184. Sph. septemseplata Awd. n. sp. Peritheciis sphaericis

sparsis, snb epidermide Iatitantibus eamque ostiolo minuto penetran-

tibus; ascorum membrana Cut omnium Sphaeriarum) dupiici: ex-
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teriore hyalina, interiore pallide mellea; sporidiis magnis octonis,

duplici serie ordinatis, obovato oblongis, melleis, pellucidis, regula-

riter 7-septatis, Jongitudinaliter tenuiter plicatis.

Ad folia vaginasque Festucae Eskiae emortuae in Pyrenaeis. Junio.

Sphaeropsis.

1185. Sph. Ephedrae Awd. n. sp. Peritbeciis minutis, rugu-

losis, astomis, epidermidem tenuiter perforantibus; sporis simplicihus

(absque ascis), contiguis, filiformi-cylindricis, leviter curvatis, utrin-

que rotundatis.

Ad sanies emortaos Ephedrae vulgaris prope Valencia. Aug.

Poronia.

1186. F, punctata Lk. — PL exs. coll. ven. n. 586,

In stercore vaccino exsiccato prope Molina de Aragon, Julio.

ScleroCium.

1187. Sc. Tulipae Lib. Corda Ic. III. 19. t. III. f. 52.

]8. Evphorbiae Awd.
Ad caules emortuos Euph. Cyparissiae in Pyrenaeis. Junio.

Spathulea.

1188. Sp. flavida P.

In foliis putridis Castaneae vescae prope Yrun. Apr.

Addenda et corrigenda.

Ad n. 66. In observatione pro „non" legendum est „mea."

Ad n. 155. Planta sub nomine Gypsophilae fastigiatae enumerata

atque in collectionibns venal, sub numero 396 edita est species

nova, quam G. hispanicam denominavi atque in opere de plantis

peninsulae ibericae halophilrs, quod mox apparebit, accurate descripsi.

Plantam laudatam a G. fastigiata distinctam et probabiliter speciem

novam esse primus cognovit el. Rei ch enba chius fil.

Ad n. 161. Planta sub nomine Dianthi svperbi enumerata atque

in coll. ven. sub no. 521 edita est species distincta

:

D. talentinus n. sp. Perennis, caudicis divisionibus prostratis «+*)4

lignosis caules floriferos ramulosque steriles edentibus; caulibus ad-

scendentibus strictis simplicibus vel furcatis vel superne dichotome

ramosis; foliis anguste linearibus planis acutis basi longe attenuatis

margine (sub lente) argute serrulatis, ramulorum sterilium longis pa-

tulo-erectis dense fasciculatis , caulium floriferorum adpressis, infe-

rioribus elongatis, superioribus brevibus; floribus solitariis speciosis,

squamis calycinis 6 valde inaequalibus ovato-acuminatis acutissimis,

infimis mediam calycis permage i superne valde attenuati partem

aequantibus; petalorum nngue exserto, lamina circuitu oblonga usque
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ad medium eleganter fimbriato-partita; genitalibus inclusis, semini-

bus laevibus.

E sectione Caryophyllum Endl. gen. 971. Planta sub dumetis

repens laete viridis. Divisiones caudicis pennam corvinam crassae

fusco corticatae. Hamuli steriles numerosi praecipue ad basim cau-

lium floriferorum , tetraquetri (praecipue laiiores elongati) asperi.

Caules floriferi pedales et ultra interdum longe inter frutices adscen-

deutes subscandentes, teretiusculi asperi. Folia rainulorum sterilium

et caulina inferiora 1— I'/a P°^« longa ,
1"' lata, caulina superiora

vix pollicaria, summa brevissima, omnia uninervia margine incrassata,

rigida. Folia caulina arete adpressa, quamobrem caules habifum

junceum referunt. Flores vel caules simplices terminantes vel laxe

dicbotome paniculati, pedunculis erecto-patentibus interdum subtetra-

gonis. Calyx sub anthesi 14'" longus, ovato-lanceolatus (praecipue

in alabastro), eleganter striatus, laciniis acuminatis obtusis. Squamae

calycinae cohstanter 6, infimae intimis duplo breviores, omnes striatae

margine scariosae, sub anthesi calyci arete adpressae, Petala non

contigua, fauce barbata vel nuda, lamina patula 6— 8'" longa rosea,

area media integra oblonga, fimbriis angustissime linearibus. Stamina

calyce breviora, antherae elliptico-lanceolatae carneae. Germen ovato-

subglobosum stipite brevius, styli staminibus breviores. Capsula cy-

lindrica calyce paulo longior, valvis patulis obtusis apice valde in-

crassatis, Semina oblonga, unguiculata, 1'" longa, dilute fusca. Flores

odoratissimi.

Species proxima D, monspessulano L., a quo differt calycibus

multo majoribus, squamis calycinis constanter 6 (in D. monspessu-

lano constanter 4) valde inaequalibus nee subaequalibus, brevioribus

latioribus breviter acuminatis, neque in aristam longam herbaceam

productis (ef. descript. D. monspessulani apud Gren. Godr. ¥1 Fr. I.

241.), petalis non contiguis, unguibus petalorum e calyce exsertis,

seminibus laevibus, foliis caulinis brevibus adpressis totoque habitu.

D. superbo L. non nisi petalorum figura similis est. Fortasse ad

D, marsicurn Ten. Syll. pertinet, cujus specimina originalia videre

nondum licuit. Diagnosin valde incompletum cf. apud Walpers
Rep. I. p. 267.

Ad n. 242. Post nomen plantae legendum est Ortega Dec.

(scilicet decades).

Post n. 456: Galium corrmlacfolium ¥11 1. Gren. Godr. FL de

Fr. II. p. 24. Jord. Obs. fragm. III. p. 107—113.
n fissuris rupium calcarearum umbrosis in valle Barranco de

Awdiga in Sierra de Cbiva in consortio G. maritWh sed rarius, Aug. c. fr.

ft

1
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Ad n. 457. Galil species in coll, ven. sub. n. 229 edita est

G7. papillosum Lap. Godr. I. c. p. 32. Jord. 1. c. p. 144 — et spe-

cies sub n. 309 edita est G. scabridum Jord. 1. c, p. 136. Gren,

1. c. p. 30.

Ad n. 459. Species sub nomine Galii palustris ennmerata est

potius G. elongatumFresl. Gren. God. 1, c. p. 39. Jord. 1. c. p, 170.

Post n. 841.: Lamlum album L.

Ad sepes prope Yrun et alibi in Cantabria Majo c. flor.

Literatu r.

Ueber die Flora des Uebergangsgebirges. Von Prof. Dr. H.

R. Go

p

pert. (Zeitschr. d. deutschen geologischen Ge-

sellschaft 1851. Heft. 2.)

Der fur die Flora der Vorwelt unermudet thatige Herr Verf.

hat auf seinen verschiedenen , im Auftrage des konigl. preussischen

Ministeriums fiir Handel, Gewerbe und bffentliche Arbeiten unter-

nommenen Reisen, welche zunachst die Untersuchung der Flora des

altern Steinkohlengebirges betrafen, auch der alteren Flora des Ueber-

gangsgebirges, worunter er alle die verschiedenen Schichten, welche

alter als die Steinkohlenformation sind, versteht, besondere Aufmerk-

samkeit gewidmet und gedenkt die Resultate seiner Forschungen in

einem eigenen Werke, dessen Plan hier naher aus einander gesetzt

wird, zu veroffentlichen. Vorlaufig theilt er eine GesaramtCibersicht

aller bisher aufgefundenen Arten , welche den Familien Fucoides,

Equisetaceae, Filices, Lycopodiaceae , Noeggerathieae , Stigmaricae,

Sig'dtarieae und Coniferae angehoren, in systematischer Reihenfolge

nebst beigesetzten Fundorten mit, weist dann nach, wie sich diesel-

ben auf die verschiedenen Abtheilungen des Uebergangsgebirges : die

silurische Formation, die devonischen Schichten, den Kohlenkalk, den

Posidonomyenschiefer und die jiingere Grauwacke des Harzes, Sach-

sens, Schlesiens, alonag dem Liegenden der englischen Koblenforma-

tion, vertheilen, und zieht endiich aus den jetzt schon vorliegenden

Erkenntnissen folgende allgemeine Schliisse:

1. Landpflanzen fehlen in den altesten oder silurischen Schich-

ten, wie die in dieser Hinsicht ganz besonders werthvollen Forschun-

gen der amerikanischen Geologen fiir Amerika nachgewiesen haben.

Hoffentlich wird man auch bald in Europa Aehnliches beobachten.

Seepflanzen und zwar Fucoiden beginnen auf unserer Erde die Ve-

getation. Jedocb konnen wir nicht behaupten, obschonmehrere von
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ihnen wie z. B. Harlania Hallii eine sehr eigenthuroliche Organi-

sation zu besitzen scheinen, (woriiber erst spatere Forschungen uns

Aofschluss ertheilen kbnnen), dass diese erste Vegetation sich so

auffallend verschieden von der unsrigen zeigte, wie diess von der

Landvegetation der Steinkohlenformation im Vergleich zu der gegen-

wartigen gesagt werden muss.

2. In Amerika wie in Europa treten die ersten Landpflanzen

und zwar nur sehr vereinzelt auf, beginnen jedoch schon mit be-

kannten Familien und Gattungen der Steinkohlenflora (Lycopodiaceen,

Filices und Asteropbylliten) vermischt mit Seepfianzen (Fucoiden),

welche letztere gewisse Schichten, wie die der Cypridinenschiefer

vieileicht ausschliesslich einnehmen.

3. Im Koblenkalk sind die Pflanzen schen zahlreicher, Fucoiden

scheinen zu fehlen, wenigstens sind sie bis jetzt noch nicht gefun-

den. Zu den vorhin genannten Familien der Landpflanzen treten

Farm in grosserer Mannigfaltigkeit hinzu, wie auch Stigmarien, Si-

gillarien, Noggerathien und Coniferen, letztere zum Theil ohne Jah-

resringe. Bei der geringen Zahl der Farm lasst sich das Vorherr-

schen der Neuropteriden wahrnehmen, was auch in den jiingeren

nachstfolgenden Formationen der Fall ist. N&chst ihnen treten die

Sphenopteriden zuerst hier auf. Pecopteriden erscheinen erst in den

folgenden jiingeren Schichten.

4. Die Flora des Posidonomyenscshiefers ist von der der jiin-

geren vieileicht dem Millstone grit der englischen Kohlenformation

zu parallelisirenden Grauwacke, hinsichtiich der Gattungen und Arten

nicht wesentlich verschieden, ja selbst in verschiedenen Gegenden

wie am Harz und in Schlesien haben sie mehrere Arten gemein-

schaftlich. Fucoiden fehlen ganzlich, Equiseten, namentiich Calami-

ten, Farm insbesondere die Gruppe der Neuropteriden und Spheno-

pteriden herrschen vor, (Pecopteriden sind nur durch ein Paar Arten

vertreten). Nur eine Art, die Sagennrla acuminata, hat diese For-

mation mit der alteren des Kohlenkalks gemein , mehrere dagegen,

6 an der Zahl, (Catamites cannaeformis , Sphenopteris obtusiloba^

Hymenophyllites dissectus^ Cyatheites asper, Sagenaria aculeala) mit

der jiingeren der Steinkohlenformation.

5. Die Gesammtzahl sammtlicher in diesen verschiedenen Ge

birgsschichten bis jetzt entdeckten Arten inclusive von 9 gewiss ver-

schiedenen, aber nur fragmentarisch erhaltenen Arten , so dass sie

nicht charakterisirt werden konnten, betragt 121 , welche folgenden

Familien angehoren:
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Fucoiden . .

Equiseten . .

Asterophylliten

Sphenopterides

Filiees ^Neuropterides .

Pecopterides .

Noeggerathieae

Lycopodiaceae
Sigillarieae

24 1irten

14 •»

4 n
16 }•>

10 i>

3 11

5 11

36 11

5 11

1 11

3 11

Stigmaria . . . .

Coniferae ....
~121 Arten.

Sammtliche Uauptfamilien der Kohlenformation mit alleiniger

AUSDahme der auch in dieser Formation nur sparsam beobachteten

Cycadeen und Palmen sind unter ibnen vertreten. Hieraus scheint

nan allerdings hervorzugehen , wie auch Brongniart schon be-

hauptete, dass in der langen Periode von dem ersten Erscheinen

der Vegetation der Erde bis auf den rotben Sandstein , der die

Steinkohlen bedeckt, keine wesentliche Verscbiedenheit in der Vege-
tation in den verschiedenen Schicbten gefunden werde. Ob aber

wirklich die hier aufgestellte docb auch unverkennbar sielt heraus-

steilende Reihenfolge der Entwickelung der Vegetation sich ferner

noch als richtig bestatigen wird , miissen wir von der Zukunft er-

warten, obschon der Verf. es nichfc bezweifelt.

Das grossere Werk , welches uns der Verf. iiber diese Flora in

Aussicht stellt, wird gewiss alien ahnlichen Forschnngen den ge-
wichtigsten Vorschub leisten, wesswegen wir im Interesse der Wis-
semchatft nur wiinschen kbnnen, dass es ihm bald ermoglicht werde,
dasselbe vom Stapel laufen zu lassen. F.

Pugillus Plantarum novarum praesertim gallicarum, auct. Alex.
Jordan. Paris. 1852, 148 pag. gr. 8.

Nachdem der Verf. in den sieben Lieferungen seiner „0bserva-
tions pur plusienrs plantes nouvelles, rares, ou critiques' 1

iiber welche
die Flora seiner Zeit referirt hat, einen Theil seiner Novitaten ver-

bffentlicht hatte ,
gibt er in gegenwartigem Pugillos eine weitere

Reihe solcher Pflanzen, die er als neue Arten betrachtet; alle sind

sehr genau beschrieben ;
die Unterscbiede von den verwandten Arten

werden sorgfaltig hervorgehoben. Zu einem Auszuge eignet sich die

Schrift nicht, wir begniigen uns daher, das Erscheinen derselben
auzuzeigen. Nicht Jedermann wird mit dem Verf. iiber den Werth
und die Haltbarkeit seiner neuen Arten einverstanden sein ; diess
hBngt von den verschiedenen Gesichtspunkten ab, von denen jeder
ausgeht, aber Sorgfalt im Beschreiben der veroffentlichfen und mehr-
jahrige Priifung besonders durch Cultur sind jedenfalls Eigensohaften
die Niemand dem fleissigen Verfasser absprecben wird, Wir bemer-
ken noch, dass ein Theil der in der Martin'schen Centurie ausge-
gebenen Pflanzen hier zum ersten Male beschrieben werden. B.
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Anzeige der im Jahre 1852 bei der konigl. botanischen

Gesellsehaft eingegangenen Beitrage.

(Forts etzung.)

65} Benefit iiber die 28. Blumen- etc.-Ausstellung der k. k. Gartenbau- Gesell-
sehaft in Wien, nebst Verzeicbniss der ausgesteilten Gegenstaiide. Wien 1852.

66) Jahrbuch fiir prakt. Pharmacie und verwandteFacher. Band XXLV. Heft 11.

III. IV. V. Landau, 1852.

67) Verhandlungen des Yereius zur Beforderung des Gartenbaues in den k.

preussisch. Staaten. 42 Liefer. 1. Abtheil. Berlin, 1852.

68) Jaubert et Spach, IMusstrationes plantarum orientalium, 35. Liviaison.
Paris, 1852.

69) v, Ettingshausen, Notiz iiber die fossile Flora v, Wien. \

70) Dr. Ragsky, die Herkulesbader im Banat. ( Geschenke des

71) v. Hauer, iiber den gegenwarligen Zustaud des Mu-f Hrn. JSenoner.

seums der der k. k. geolog. Heichsaustalt, )

72 — 76) Hegel, Gartenfiora. Marz, April, Mai, Juni, Juli. 1852. Krlangen.
77) Schultz, Archives de la Flore dc France et d'Allemague. Haguenau, 1850.

78) Oesterreicb. botanisches Wochenblatt. 1852. No. 1G— 29.

79) DeCandolle, Prodronuis systematic natural, regni vegetabilis Prs. Xlll.
Sect. 1. Parisiis, 1852.

80) Habenhorst, die Algen Sachsens,, resp. Mittel-Europa's. Dec. XVI. et

XVII. Dresden, 1852.

81) Daniel I, Sketches of the medical topography and native diseases of the

Gulf of Guinea Western Africa. London, 1849.

82—84) Centialbfatt des iandwirtbsehaftl. Vereius in Bayern. Juni. Juli. August.
1852. Muncheii.

85. Walpert, alphabetisch-synonymisches Wbrterbuch der deutschen Pilanzeu-

namen, Magdeburg, 1852.

86) J. G. Agardh, Species genesa et ordines Algarum Vol. II. Prs. II; 2.

Lundae, 1852.

87) v. Marti us., Wegweiser fur die Besucher des k, botan. Gartens in Miin-

chen. Miincben, 1852.

88) Merz, iiber das Mikroskop und seine Anwendung in der Technik. Miiu-

chen, 1852.

89) Kotschy, Ueberblick der Vegetation Mexico's. Wien, 1852.

90) Kehmann u. Brunner, Giia und 1 lora der Quellenbezirke der Donau
und Wutach.

91) Fliirfce, de Cladoniis diflieillimo Liehenum genere commentatio nova,
Rostochii, 1828.

92) Idem, Cladoniarum exemplaiia exsiccata. Fasc. 1—3. Rostochii, 1829.

(88 u. 89 Geschenk des Hrn. Prof. Laurer in Greifswald."!

93) Lac h man n. Physiographie des Herzogthums Braunschweig und des Harz-

gebirges. Th, I. Xiveilement. Braunschweig, 1851.

94) Cohn, iiber eine neue Gattung aus der Familie der Volvocinen. 1852.

95) 3rilde, zur Entwicklungsgeschichte der Equiseten und Rhizocarpeen.

96) E. Meyer, botanische Eilauterungen zu Strabons Geographie und eiuem

Fragment des Dikaarchos. Kbnigsberg, 1852.

97) Lotos. Mai, Juni. Prag, 1852.

98) Willkomm, Enumeratio plantarum novarum et rariorum, quas in Hispa-

nia australi etc. legit. Halis Saxonum 1852.

99) Collectio plantarum Hispaniensium a Dr. Angel o Guirao in regno

Murcico lectarum.

100) Kirschleger, Flore d'Alsace. 12. et 13. livraisoii. Strasbourg. 1851.

101) Schramm,"Mittheilungen iiber Flora, Gesellsehaft fiir Botauik und Gar-

tenbau in Dresden. Dresden, 1852. .•

Rcdactcur und Verleger: Dr. Fiirnrobr in Regensburg,
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Iitlialts Original-Abhaivdlung. M a s s a 1 o n g o , Synopsis Lichemim

Blasteniospororum. — Personal- Notiz. CIi. Salle.

Synopsis Lichenum Biasteniospororum. Auctore Prof.

A, Massalongo.
Nomine Biasteniospororum voco eos omnes lichenes thallo

folioso aut crustoso aut fruticuloso praeditos, qui prae se ferunt sua

sporidia oviformia sen elliptica diajihana, duobus nucleis polaribus

insfructa et normaliter inter se habena sive isthmo subtilissimo con-

juncta, quae saepe deficere vel deesse videtur.

Argumenta quae me moverunt ad coustituendum hujusmodi or.

dinem naturalem et ad praehnienda genera et species, quae paulo post

describam, significabo in meo opusculo mox in lucem edendo, cui titulus

Monografia dei Ucheni Blasteniosport: nunc scire sufficiat tribum

lichenum, de qua mibi sermo est, comprehendere quatuor genera,

id est Physcia, Callopisma^ Candelaria, Blastenia.

Ex his primum (Physcia), quod Schreberus constifuit, Nota-

rises emendavit in praectaro ejus opusculo, cui titulus Nuovi carat-

teri delle Parmeliacee (Torino 1827): illud ego integrum am-

plexus sum in hac synopsi, sed ampliavi ad species quoque Callo-

pismatum thallo folioso effigurato, cum mi hi persuadere non possim,

hypothecium plus minus crassum ex semetipso satis esse, ut generi

cum discriinen statuatur.

Genus Calhpisma, a Professore Notarisio statutum, in opus-

culo, de quo nuper dixi, Lecanorae murorum et Callopismati

Acharii innixum, non adhibeudum fuerat, veluti nomen novum, ut-

pote quod de Martins antea usus fuerat in Flora Brasiliensi^ ut

phanerogamorum genus significant : attamen quum botanici non ser-

vassent inter phanerogamas plantas , sic adhiberi potest inter crypto-

gamas. — Integrum a me servatum non fuit, ut jam statutum fuerat,

sed illas tantummodo species excepi, quorum thallus nihil foliosi habe-

bat, sed plane crustasus £jM
35
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Genera tandem Candelaria et Blastenia nunc primum a nie

constituta fuere in hac synopsi; unum Lecanorae candelariae et

vitellinae Ach. innixum, eique sunt speciales characteres numerus

sporidioruin et color apotheciorum j alterum fundatur in Lecideam fer-

rugineam, arenariam, Lallavei etc. habetque tanquam speciales charac-
'

teres colorem disci, duo excipula, quorum unum est thallodicum et

fugax , alterum proprium coloratum et persistens: praterea numerum

quoque sporidiorum. Nunc interim ecce tibi descriptiones generum

ac specierum, quae in hac synopsi ex meis studiis comprehenduntur.

JOIcitelies Blasteniospori*)
sive lichenes, quorum sporidia eUipsoidea, diaphana , utrinque

rotundata nucleis polaribus subhemisphaericis , hyalinis, isthmo

filiformi invicem conjunctis vel demum isthmo evanescente dis-

cretis foeta.

Physcia (Schreb.)

Physciae DNtrs. — Physciae spec. DC, D u b y. — Parmeliae

et Everniae spec. Fries. — Parmeliae, Borrerae, Lecanorae

spec. Ach.— Callopismatum spec. DNtrs.
Apothecia scuteHiformia, tenuia, puncto centrali thallo affixa, vel

subsessilia, excipulo thaliode discuin plus minusve concavum vel pla-

num, vel turgescentem, luteuui vel aurantiacum excedente marginata.

Lamina proligera tenuis hypothecio plus minusve crasso instructa,

strato gonimico plerumque imposita. Asci clavati octospori paraphysi-

bus tenuibus apice teretiusculis, interdum articulato-ramosis, stipati.

Sporidia subroriinda, vel ellipsoidea, utrinque rotundata diaphana, nu-

cleis polaribus subhemisphaericis, hyalinis, isthmo filiformi axili invi-

cem conjunctis, vel demum isthmo evanescente discretis foeta, epi-

sporio pertenui instructa.

Thallus varius, foliaceus, matricibus laxe vel arete adhaerens,

faciebus discoloribus, vel borizontalis, ambitu varie sectus vel lacinia-

tus effiguratus, laciniis linearibus plants, subtusve canaliculatis, ramo-

sis vel dilatatis, vel demum subfiliformibus, ramosissimis ascenden-

tibus, subcaespitosus.

1. Physcia villosa Dob.
Thallo cinereo-virescente villosoj laciniis lineari-attenuatis ramo-

sis, subtus canaliculatis albicantibus : apotheciis sparsis, disco demum
piano ceriuo rubello, margine thaliode subinflexo pubescente ciliato.

t*) fiKxtfTQO* germen, y^ioc habena, (TT0QQ(T semen.
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Ascis teretiusculis, paraphysibus apice inerassatis obvallatis: sporidiis

diametro duplo Iongioribus.

Syn. Physeia villosa Duby Bot. Gall. pag. 611. — DNtrs.
Nuov. Carat, delle Farm. pag. 21 Fig. 13. — Schaer. Enum. crit.

pag. 10. — Bartera Ach. Syn. pag. 222. — Lich. univ. pag. 301.

Evernia Fries lich. Eur. pag. 27. — Montagu. Crypt. Can.

pag. 97.

{3 calveseens DNtrs. Thallo subcaespitoso, segmentis patulis

ascendeniibusque explanatis , basi angustata plus minusve dilatatis,

flabellatisve , integris dentatis, laciniatisve, subinde anastomosantibus,

supra cinerascentibus, sub lente obiter puberulis glabratisve , subtus

ochroleucis, retieulato-venosis, In sicco coriaceis rigidis canaliculars

contortisque : apotheciis sparsis plus minusve copiosis, subpedicellatis,

scutelliformibus , senio explanatis sinuosis, undulatisve, disco saturate

luteo, excipuli margiue inflexo sub lente puberuli marginatis. DNtrs.
loc. cit. fig. XIII. 6.

2. Physeia eapensis DNtrs.
Thallo flavicante villoso, lacinils linearibus fibrilloso-ramosis com-

plicatis, linearibus, compressiusculis subteretibus, subtus subeaoalicula-

tis albidioribus vel subconcoloribus, fibriilis marginalibus subfascicula-

tis elongatis cirrosis ; apotheciis termiualibus disco planiusculo aurantio,

margine thallode fibrilloso ciliato. Ascis octosporis paraphysibus com-

pressiusculis obvallatis, sporidiis ellipticis utrinque acutiuscule rotunda-

tis, diametro triplo longiorious,

Syn. Physeia eapensis DNtrs. loc. cit. pag. 22. fig. 15.

Borrera Acb. Lich. univ. pag. 503. — Usnea Hoffm.^PI. lich. V,

2 pag. 48 tab. 10. fig. 1. a. b. c. d*

3. Physeia flavicans DC.
Thallo caespititio subcartilagineo, ramosissimo vitellino nudo,

laciniis dichotomo-ramosis tereti-compressis attenuatis divaricatis com-

plicatis linearibus compressis subtus subcanaliculatis concoloribus

:

apotheciis scutelliformibus sparsis, disco aurantiaco piano, margine in-

tegerrimo nudo. Ascis Sporidiis .... (Vid. Montagn. Crypt.

Canar. pag. 98.).

Syn. Physeia flavicans DC. Fl. Franc, pag. 189. — D Nt r s.

loc. cit pag. 22. — Duby Bot. Gail. pag. 612. — Evernia Fries,

lich. Eur. pag. 28. — Montagu. Crypt. Can. loc. cit. — Parmelia

dein Borrera Ach. Meth. Syn. et Lich. — Cornicularia Schaer.

35*
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4. Physcia scorigena D N t r s.

Thallo caespitoso puhinato rartilagineo, cinereo-rubiginoso pubes-

cente laciniato, laciniis corniculato- ramosis simulque concretis, com-

pressis subtus subconcoloribus apice obtuso-crenulatis, apotheciis

subpedicellatis confertis scutellatis, disco piano, croceo-aurantiaco

marginem thallodem demum roloratum eicludeute. Ascis et sporidiis

ut in Physcia villosa. Montagu. Crypt. Can. pag. 97.

S y n. Physcia scorigena D N t r s. loc. cit. pag. 23 — Evernia

scorigena Montagn. loc. cit. tab. 0. fig. 2.

5. Physcia chrysophthahna DC.

Thallo subfoliaceo-cartilagineo-membranaceo lacero ramoso, e vi-

tellino aibieante, subtus albido ad marginem fibrilloso, \acin\in mulii-

iidis, apotheciorum disco aurantiaco. Ascis clavato-teretibus, paraphy-

sibus crassiusculis clavaeformibus obvutlatis; sporidiis diametro dimidio

jongioribus.

Syn. Physcia chrysophthahna DC. FI. Franc, pag. 401, —
DNtrs. loc. cit. pag 22, 23. —* Borrera Acb. Lich. et syn. —

-

Parmelia Ach. Meth. — Fries. Lich. Eur. pag. 75. — Scbaer.

Ex. lich. helv. n. 389!!

6. Physcia par'ietina DNtrs.
Thalio foliaceo squamulosove imbricato, membra:.aceo sublobato

luteo, subtus pailidiori obsolete fibrilloso, apotheciis elevato-marginatis

integerrimis, disco luteo. Ascis subventricosis utrinque attenuatis

octosporis, paraphysibus tenuibus apice incrassatis flavidis obvallatis;

sporidiis diametro duplo longioribus.

Syn. Physcia parietina DNtrs. loc. cit. pag. 23, 24.

Parmelia Ach. Syn. pag. 200. — Lich. un. pag. 463 (excl. var./2).

Fries. Lich. Eur. pag. 72. — Schaer. Ex. lich. helv. n. 380 !!.

Flork. Deutsch. F). n. 171. A! (non B).

/3 lobulata, Thallo minuto subfoliaceo depresso lobato, viridi-

aurantiaco, lobis brevissimis, rotundato-crenatis; apotheciis confertis

thallum subobtegentibus , disco piano intense luteo, margine regular!

integerrimo. Ascis et sporidiis sicut in specie!

Syn. Lecanora lobulata Flork. Deutsch. FI. n. 14. Erst.

Lief. pag. 10, 11.

y polycarpa. Thallo phylloideo flavo, lobis minutis congestis

laciniatis, laciniis incisis crenatis nudis: apotheciis numerosis elevatis,
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piano - concavis aurantiacis, margine thallode subintegerrimo. Ascis

et sporidiis sicut in specie!

S yn. Lecanora polycarpa Flork. Deutsch. FI. n. 90. pag. 9.

o fulva. Thallo microphyllino lobuiato, vel lacero-disseeto, pul-

vinato, vitellino, vel aurautiaco nudo. Ascis et sporidiis sicut in

specie.

Syii. Parmelia parietina Jtf fulva Schaer, Enum. pag. 50.

Ex. lich. lielv. n. 383.

s lychnea. Thallo microphyllino lobuiato, vel lacero- dissecto,

pulvinato fulvo, granuloso- pulverulento. Ascis et sporidiis sicut in

specie.

S y n. Parmelia parietina 3* lychnea Schaer. Enum. pag. 50.

Ex lich. helv. n. 549.

f laciniosa. Thallo microphyllino lacerp dissecto, aurantiaco,

laciuiis planis adscendentibus, interdum truncatis nudis. Ascis et

sporidiis sicut in specie.

Syn. Parmelia parietina X laciniosa Schaer. Enum. pag.

51. Ex. lich. helv. n. 381.

7. Physcia elegans DNtrs.

Thallo stellato radioso adpresso aurautiaco, utrinque nudo, laci-

uiis subdiscretis iinearibus contiguis flesuosis, apotheciis concaviuscu-

lis concoloribus integerrimis, margine thallode subinflexo. Ascis octo-

sporis paraphysibus apice incrassatis ramosis flavescentibus obvallafis

hypothecio tenut impositis. — Sporidiis episporio crassiusculo cinetis.

Syn. Lecanora elegans Ach. Synops. pag. 182. — Lich. univ.

pag. 435. — Parmelia ejusd. Meth. pag. 193 excl. syn. Pers. —
Schaer. Spic. pag. 424. — Fries. Lich. Eur. pag. 114. — Par-

melia elegans a orbicularis Schaer. Enum. pag. 51. — Psora

miuiata Hoffm. PL Lich. 3 Fasc. 2 pag. 16. tab. 60. fig. 2. —Ex.
Lich. helv. n. 338-545.

/? discreta. Thallo aurantiaco fulvo, laciniis discretis tenuissimis

sparsis: apotheciis concoloribus submarginatis concaviusculis. Ascis,

paraphysibus et sporidiis speciei.

Syn. Parmelia elegans £ discreta Schaer. Enum. pag. 52.

—

fulva ejusd. Spic. pag. 481. Ex. lich. helv. n. 481.

y Biatorina i:\ Thallo orbicular! aurantiaco, laciuiis contiguis

centro dilutioribus ; apotheciis biatorinis centralibus confluentibns im-

marginatis convexiusculis. Ascis octosporis, paraphysibus apice clavato-
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ramosLs obvallatis hypothecio crasso impositis: sporidiis eltipticis

utrinque attenuatis minoribus.

Habit. Viget ad saxa calcaria jurassica provineiae Veronensis

in locis apricis.

8. Physcia murorum.

Thallo plicato-rugoso, rimoso flavo, subpulveroso virescente, am-

bitu plicate radioso, lobis convexis incisis crenatis: apotheciorum disco

demum convexo fulvo-rufescente, margiiie thaliode integro flexuosoque.

Ascis oblongis octosporis, paraphysibus apice clavato ramosis flaves-

centibus obvallatis; sporidiis diametro vix longioribus veutricoso-sub-

rotundis, utrinque in nucleo polari productis.

Syn. Parmelia murorum Ach. Meth. pag. 195. — Fries,

licb. Eur. pag. 115. — Schaer. Enum. pag. 63. Spic. pag. 422.

—

Lecanora Ach. Lich. et Synops. — CaUopisma murorum DNtrs.
loc. cit. pag. 25. — Schaer. Ex, lich. helv. n. 479. — Flork.

Deutsch. Flecht. n. 59.

/? detrita.* Thallo areolato verrucoso, plicato-radioso, flavo,

ambitu sulphureo, arete adnato, laeiniis convexiusculis irregularibus

ramosis. Apotheciis confluentibus difformibus concaviuscults, demum
convexis, margine dilution subevauescente. Ascis parvis octosporis,

paraphysibus apice iucrassatis subsiinplicibus obvallatis. Sporidiis

ovoideo-ellipticis, utrinque attenuatis.

Habit. Viget ad mitros provineiae Veronensis ac Vicetinae

(Custoza) in locis umbrosis.

9. Physcia CaUopisma.

Thallo subrimoso
,

plicato rugoso piano pallide flavo, ambitu lo-

bato flavissimo, laeiniis planis ineisis : apotheciorum disco convexius

culo fulvo- subaurantiaco , margine thaliode tumido dilutiori integro

angulosoque persistente. Ascis oblongo~clavatis apice obtusis octospo-

ris, paraphysibus laxiusculis subramosis obvallatis: sporidiis subrotun-

dis diametro subaequalibus.

Syn. CaUopisma vulgaris DNtrs. loc. cit. — Lecanora CaUo-

pisma Ach. Syn. pag. 184. — Lich. pag. 437. — Schaer. Enum.

pag. 63. Ex. lich. helv. ii. 337.

(?) /? cirrochroa. Thallo verrucoso pallide flavicante, sorediis

granulisque citrinis suffuso , ambitu radioso nudo, plicis linearibtis

convexiusculis incisis: apotheciis sparsis, disco plano-concavo subau-

rantio, margine thaliode elevato subintegerrimo. Ascis .... Sporidiis ....

mini ignotis.



567

S y ii. Lecanora cirrochroa Ach. Syn. pag. 181.— Parmelia
murorum p cirrochroa Schaer. Spic. pag. 423. — Lecanora
murorum £ ejusd. Enum. pag, 64. — Ex. lich. belv. n. 480.

y centroleuca** Thallo orbiculari areolato verrucoso albo am-

bitu flavo plicato radioso , lobis planiusculis concretis ramosis , apo-

theciis parvis aurantiacis urceolatis, demum planis immarginatis,

Ascis et sporidiis speciei.

Habit. Viget ad muros provinciae Veronensis ac Patavinae.

10. Physcia pusilla.*

Thallo orbiculari verruculoso-radioso, amylaceo, luteolo-albescente,

ceutro albo, ambitu lutescente, plicis Hnearibus planis incisis, apothe-

ciissparsis pierurnque centrifugis minutissimis aurantiacis, initio urceo-

latis marginatis, demum convexis margine thallode evanescente. Ascis

parvis utrinque attenuatis octosporis, paraphysibus diaphanis clavae-

fonnibus obvallatis, sporidiis ellipticis utrinque attenuatis diametro

duplo Iongioribus.

Habit. Viget ad saxa jurassica provinciae Veronensis in locis

apertis (Velo).

11. Physcia earphynea.

Thallo stramineo tartareo - cartilaginoso ambitu lobato effigurato,

laciniis planis vel turgidulis lineari elongatis, truncatisve: centro squa-

muloso vel verrucoso- areolato. Apotheciis innatis tandem emergen-

tibus, disco luteo-fusco
,

piano demum tumido, margine tenut integro

reclinante. Ascis elliptico -oblongis utriuque attenuatis octosporis,

paraphysibus tenuibus apice subincrassatis obvallatis: sporidiis ellip-

ticis utrinque acutiusculis diametro duplo Iongioribus.

Syn. Lecanora earphynea Schaer. Enum. pag. 67. — Par-

melia Fries. lich. Eur. pag. 110. — Montagu. Arch. Bot. II.

pag. 16 tab. 11 fig. 2. — Schaer. Ex. lich. helv. n. 568.

C an del aria no v. yen.

Parmeliae spec. A e h. — Lecanorae spec, ejusd. — Lecanorae et

Patellariae spec. H o f f m. — Lichenis spec. Linn. W a h I e u b.

Dill. etc.

Apothecia discoidea, excipulo thallode discum flavo-vitellinum vel

vitellino-virescentem excedente marginata, puocto centrali vel totaliter

thallo affix a. Lamina proligera tenuis strato gonimico crasso imposita.

Asci clavato-obtusi, crebri, 20— 30— 40-spori, paraphysibus tenuibus

apice subramosis obvallati. Sporidia elliptico- obionga rainuta utrinque

rotundata recta vel subincurva, diaphana, initio homogenea, dein nu-
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cieis polaribus hyalinis discretis, isthmo filiform! (pierumque cvaiiido)

invicem conjunctis. Thallus verrueuloso-squamulosus, vci foliaceus,

effusus vel efflguratus.

1* Candelaria vulgaris.

Thallo microphyllino, lacero dissecto iinbricato, tiepresso vel pul~

vinato flavo-viridi, iobis confertissimis lacero - laciniatis, margioibus

pulveraceo- granulans , apotheeiis planiusculis concoloribus, roargine

thallode elevato integro. Ascis obtusis ventricosis 20— 30 -sports,

paraphysibns tenuibus obvallatis, sporidiis ovoideo-ellipticis parvis,

diametro duplo longioribus.

Syn, Parmelia parietina v. candelaria Schaer, En urn, p. 51. —
£ candelaria ejusd. spic. pag, 477. — Parmelia candelaria A c h.

Metb. pag. 187. — Lecanora ejusd. Lieh. univ. 116. — Lichen

candelaris Leers fid. Schaer. — Lobaria candelaris H © ff ni.

Germ. 159.— Schaer. Ex. lich. helv. n. 382.— Flork. Deutsch.

Flecht n. 171 B. (non A.)

2. Candelaria viteUina. * '

Thallo tartareo granuloso- coacervato, flavo-vitellino, subiculo

albo - leproso, apotheciis sessilibus confluentibus concoloribus disco

interdum intensius luteo, piano demum eonvexo, limbo granulafo tan-

dem integro. Ascis 30— 40-sporis , sporidiis elliptico-oblongis snb-

incarvis utrinque attenuatis diametro duplo vel triplo longioribus.

Syn. Lichen vitellinus Ehrh. — Lichen candelarius Linn.
(fid. Fries). — Patellaria viteUina Hoffm. pi. lich. tab. 26. fig.

I. a. pag. 5. bona. — Lecanora viteUina Schaer. Enum. p. 80.

Lecanora viteUina v. areofata v. corticala Garov. secund. speciin.

($ areolata. Thallo granuloso, in crustam rimoso-areolatam eoii-

gesto glabro: apotheciis luteolis virescentibus, vel citrino- vitellinis,

convexiusculis , aetafe contorfis contiuentibus . fuscescentibusque, mar-

gine pierumque flavidlore cinctis. Ascis et sporidiis stent in specie.

Syn. Lecanora viteUina x areolata Schaer. Enum. p. 80.

Ex. lich. helv. n. 450. — Engl. Botan. tab. 1792 optima.

y .ranthostigma. Thallo granuloso, in lepraiu viresccuti-citri-

nam soluto, effuso: apotheciis minuttssiniis concoloribus planis dein

tumidulis convexis. Ascis 30— 40-sporis, sporidiis sicut in specie.

Syn. Parmelia citrina /?. xanthostigma Pers? — Lecanora
viteUina (3 citrina Schaer.? Enum. pag. 80.
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E

Callopisma DNtrs. (uon Mart.)

t

i

CaUopismatum spec. DNtrs. — Parmeliae ct Biatorae spec. Fries.

Lecanorae et Lecideae spec. A e h. — Patellariae et Verru-

cariae spec. Hoffm.
Apothecia discoidea , excipulo thallode, disctim luteum, cerinum,

vel aurantiacum demuin turgescentem plerumque exredente marginata,

centro affixa sessilia et (hallo adpressa. Lamina proligera tenuis, hy-

pothecio crasso , earn crassitie plerumque superante iustructa, strato

goniniico imposita. Asci clavatt octospori, paraphysibus apice cqtiae-

rentibus incrassatis ramosis stipati. Sporidia ellipsoidea utrinque ro-

tundata diaphana, nucleis polaribus subhemisphaericis hyalinis isthmo

filiform! axili invicem conjunctis, vel demu in isthmo evanescente tlis-

cretis foeta, episporio tenui iustructa.

ThalUts crustosus squamulosus horizontals
,
plerumque Hinitatus

vel effusus matricibus arete adnatus.

1. Callopisma aurantiacum.

Thallo areolato verrucoso flavido-subvirescente effuso, apotheciis

demum subgtobosis rubro - aurantiacis nitidis , marginem tltalludem in-

tegrum tandem excludentibus.

S y II. Lichen aurantiacus A u ct.

Q Schaererianum. Thallo inaequali areolato verrucoso snlphureo-

virescente ) apotheciis rufis jam primitus plants subconvexis, dilutius

marginatis, demum tmnidis globosis, plicato-rugulosis diflformibus,

margine thallode evanescente. Ascis oetosporis, ohlongis, paraphy-

sibus laxis apice fuscescentibus ramosis obvallatis. Sporidiis diametro

ditpio longioribus.

Syn. Lecidea erythrella % rubescens Scliaer. ex part. Spic.

pag. 183. — Lecidea aurantiaca J rubeseens Sehaer. ex part.

Euum. pag. 149. Ex. licli. helv. n. 224. spec. dext.

3* fiavo-vircsvens. Thallo flavo-virescente tartareo riiiioso areo-

lato subeftigurato: apotheciis iunatis scssilibus dilute aurantiacis con-

vexiusculis, margine promineute cinctis. Ascis et sporidiis sicut in

Var. 0.

Syn. Lecidea aurantiaca flavo-virescens Schaer. Enum.

pag. 149. — Lecidea erythrella ejusd. Spic. pag. 185.— Lichen

flavo-virescens W u I f1 in J acq it. ColL II. tab. 13 tig. 4, 6.

pag. 230. et tab 14. fig, 5. a. a. — Pat ellaria Hoffm. pi. lichen,

pag. 91. tab. 20. fig. 1. Ex. lich. helv. n. 223.

J rubeseens. Thallo plerumque obliterato : apotheciis rutis iminar-
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ginatis convexis, demuin globosis tumidis, plicato rugosis difformibus.

Ascis parvis subventricosis octosporis, paraphysibus apice clavato-ra-

mosis obvallatis. Sporidiis sicut in var. p.

Syn. Lecidea erythrella 3* rubescens Schaer. (ex part.)

spic. pag. 185. — Lecidea aurantiaca J rubescens Schaer. (ex

part.) Enum. pag. 149. — Ex. lich. helv. n. 224. spec, sinistr.

s contiguum.* Thallo areolato- contiguo sulphureo- virescente,

aequali, effuso, apotheciis aurantiacis pian is demum couvexis margine

thatlode concoiori persistente. Ascis octosporis ventricosis obtusis,

paraphysibus laxis aequalibus, apice ramosis obvallatis, sporidiis sicut

in caeteris.

Habit. Viget ad saxa calcareo-arenaria provinciae Veroncnsis

(Tregnago) in locis umbrosis.

Y diffractum.* Thallo effuso, areolato- diffracto lutescenti-sub-

aurantio, areolis inaequalibus concaviusculis: apotheciis aurantiacis

crebris miuutis in singulis areolis confluentibus, plants demum con-

vexis, margine concoiori evanescente. Ascis oblongis obtusis octo-

sporis, paraphysibus apice incrassatis subsiinplicibus obvallatis. Spo-

ridiis sicut in caeteris.

Habit. Viget ad saxa calcareo-arenacea provinciae Veronensis

(Tregnago).

tf Velanum.* Thallo ochraceo- auranliaco rufescenli, citrino-

albcscente variegato, contiguo, sublimitato, subtus cioereo. alboque

fuscescente apotheciis rufescentibus jam priinitus plants immarginatis,

demum convexis. Ascis raris octosporis, paraphysibus apice subsim-

plicibus incrassatis lutescentibus obvallatis. Sporidiis sicut in caeteris.

Habit. Viget ad saxa calcarea eocenica in provincia Vero-

nensi (Velo).

3- gyafectoides.* Thallo obliterato, apotheciis minutissimis an-

gulosis aurantiacis confluentibus immersis, urceolatis: ascis octosporis

paraphysibus apice incrassatis lutescentibus obvallatis. Sporidiis sicut

in caeteris.

Habit. Viget ad saxa trachytica in provincia Patavina (S.

Daniele).

I holaiurpum. Thallo effuso tenuissimo leproso-membranaceo

cinerascente: apotheciis subsessilibus plano-eonvexis, mutua pressione

augulosis, e luteo fusco rutis intus concoloribus, obliteratis, margine

proprio depresso obtusiusculo subintegerrimo dilutiore demum conco
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lore, Ascis ventricosis oetosporis paraphysibus apice incrassatis

ramosis obvallatis. Sporidiis ellipticis utrinque attenuatis.

Syn. Lecidea aurantiaca var. holoearpa F I 5 r k. Deutscb.

Flecbt. n. 186.

X salicinum. Thallo citrino-Iutescente, leproso continuo dein

verruculoso, apotheciis aurantiacis sessilibus piano -convexiusculis,

margine thallode concolori evanescente. Ascis et sporidiis sicut in

caeteris.

Syn. Lichen salicinus Schrad. — Patellaria Hoffm. PI.

lich. tab. 61. fig. 29. — Lecidea aurantiaca x salkina Schaer,

Enum. pag. 149. Ex. licb. helv. n. 537.

\ anomahim.* Thallo leproso, verruculoso, dealbato subconti-

nuo: apotbeciis aurantiacis plain's subconvexis margiuatis, demu in

gyrosis tumidis diflformibus. Ascis et sporidiis sicut in caeteris.

Habit. Viget ad Fagi sylvaticae truncos in provincia Vero-

neiisi (.M. Alba).

2. Callopisma luteo-album.

Thallo teiiui leproso (facile obliterato) cinerascenti-ulho: apothe-

ciis flavo cerinis vel subaurantiacis, primum iniiafis, mox sessilibus

concaviusculis deinum planis dilute marginatis. Ascis oetosporis, dia-

metro duplo longioribus.

Syn. Lecidea lnteo~alba Ach. Syn. pag. 207. — Lecidea ///-

tco-alba a Persooniana Schaer. Enurn. pag. 147. Ex. lich. helv.

11.475. — Patellaria cerina Hoffm. 61. lich. tab. 33. fig. 1. a. !>•

(pessiroa). — (Florh. Deutsch. Flecbt. n. 185 hue ron refer.!!)

/? Celtidis.* Thallo cinerascenti-albo evanido, apotheciis conflu-

entibiis contiguis, ob mutuain pressionem difTormibus, luteis, aetate

fuscescentibus, margine dilutiori persistente. Ascis ventricosis para-

physibus subramosis obvallatis, sporidiis utrinque obtusiusculis.

Habit. Viget ad truncos Celtidis austraiis in Provincia Ve

ronensi (Montorio).

3. Callopisma cerinum DNtrs.
Thallo plerumque contiguo, dein grauulato cinereo, hypothalluin

coerulescenti- nigrum ohtegente, apotheciis sessilibus, disco subcerino,

margine tenui aequali albescente integro, aetate nigrescente, interdum

crentilato verrucoso. Ascis tumidis utrinque attenuates oetosporis,

paraphysibus apice fuscesceiitlbus subramosis obvallatis. sporidiis dia-

metro duplo longioribus.

Syn. Parmelia cerina Ach. M e t h. pag. 175. — Lecanora
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ejusd. Syn. pag. 178. — Pannelid Fries, lich. pag. 168.

ParmeHa aurantiaca $ Schaer. spic. pag. 1 80 — Lecidea cerina

d Ehrharti y cyanolepra Ejusd, Enum. pag. 148. — Ex. licb. helv.

n. 219.

P stiUicidiorum. Thallo verruculoso cinereo, apotheciis minutis

ex cerino variegatis virentibus, lividis caesio-pruinosis, margine albido

cinereo vel nigricante. Ascis minor\bus ociosporis paraphysibus apice

fuscescentibus ramosioribns obvallatis, sporidiis utrinque obtusioribus.

Syn. Lecidea aurantiaca J stillicidiorum Scliaer. spie.

pag. 181. — p ejusd. Enum. pag. 148. — Lichen stillicidiorum

Oed. Dan. VI. tab. 10G3 fig. 3.

4. Caltopisrna haematites.

Thallo cinereo- caerulescenti verruculoso sublimitato : apotheciis

plants dem u in convexis ferrugineo- rubris (humectis cerinis) margine

albocinerascente tumido persistente. Ascis oblongis octosporis, para-

physibus laxinsculis apice fuscescentibus subramosis obvallatis: spori-

diis elliptico- ventricosis, aliquando subincurvis diametro duplo

longioribus.

Syn. Lecanora haematites Chaub. Fl. d'Agen 492. — Leci-

dea cerina J haematites Schaer. Enura. pag. 148. — Lieb. plaut.

Crypt, exsirc. a. 112 /?. fide Garovagl.
5. Callopisma ochraceum.

Thallo tartareo contiguo laevigato-ochraceo, subtus albo: apothe-

ciis sessilibus aureis, primitus urceolatis demum planis subconvexis,

margine integerrimo persistente. Ascis crebris octosporis, paraphy-

sibus apice ramosis subincrassatis obvallatis, sporidiis oblongo-ellipti-

cis quuadrilocularibus , loculis medils majoribus conico-truncatis,

primitus conliguis deiu discrefis evauescentibus, loculis minoribus

polaribus semicircularibus discretis , dein mediis conjunctis columnam

redolentibus.

Syn. Lecidea ochracea Schaer. in Nat. Anas, pag. 11, 1810.

— Parmelia ochracea Fries. Lich. pag. 164. — Lecidea ery-

thrella a ochracea Schaer. spic. pag. 185. — Lecidea aurantiaca

fi ochracea ejusd. Enum. pag. 149. — Ex. lich. helv. 222. — Le-

cidea callosync Poll in. (uon Ach.) Fl. Ver. 111. pag. 408. ex

omn. syn. (iu herb. Poll in.).

lacteum.* Thallo tartareo contiguo leproso-albo, apotheciis

aurantiacis minutissimis confluentibus, ascis et sporidiis speciei.
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Habit. Viget ad saxa calcarea eoten it'a in provincia Veronensi
(Avesa).

6. Callopisma rubellianum.

Thallo tenui rinioso- areolato , ochraceo pallido, ambitu paJJi-

diore saepe effigurato : apotheciis minutis innatis confertis croeeo-fer-

rugitieis, areolis primum innatis indeque coronatis, tleiu protrusis con-

cavinscuiis marginatis liberis tandem planiusculis turgidulis angulosis.

Ascis ventricosis octosporis paraphysibus apice incrassatis ramosis

obvallatis, sporidiis diametro duplo longioribus.

S y ii. Lecanora rubelUana Acb. Syn. pag. 178. — Lecidea
rubeUiana Schaer. Enum. pag. 144. — Ex. lich. helv. n, 542.

7. Callopisma citrinum.

Thallo crustoso plerumque in leprain citrinain vel flavo virescen-

tem soluto: apotheciis nunc strnplicibus nunc symphycarpis difformibus

granuloso-raarginatis aurantiacis. Ascis oblongis obtusis octosporis

paraphysibus apice incrassatis ramosis obvallatis, sporidiis diametro

duplo longioribus, elliptici's utrinque attenuatis, nucleis polaribus

amplis subhemisphaerico-ellipticis.

Syn. Lecanora murorum y citrina Schaer. Enum. pag. 64.

Parmelia murorum f citrina Fries lich. Eur. pag. 115. — Par-

melia citrina Ach. Meth. pag. 179. — Lecanora citrina Ach.
syn. pag. 176. — Flbrk. Deutsch Fl. n. 108.

8. Callopisma Tremniacense.*

Thallo verrucoso-areolato cinerro effuso: apotheciis minutissimis

areolis innatis, vitellinis virescentibus. Ascis octosporis, paraphysibus

clavatis subsimplicibus obvallatis; sporidiis parvis diametro duplo

longioribus.

Habit. Viget ad saxa calcareo-arenaria provinciae Veronensis

potissimum in oppido Tremniaco vulgo Tregnago.

9. Callopisma disjunctum.

Thallo inaequali crustoso subsquamoso, laete luteolo indetermi-

nate: apotheciis planiusculis, inaequalibus subimmargiijatis aurantiaco-

vitellinis. Ascis .... sporidiis generis.

Syn. Lecidea disjuncta Fee suppl. a I'Essai sur les Crypt.

etc. pag. 107. tab. 42. fig. 22. a. e. g.

Blastenia no v. gen.

Lecideae spec, Ach. Schaer. — Patellariae spec. H offm. W allr.

DC. — Biatorae et Parmeliae spec. Fries. — Placodii spec.

DC. — Lichenis spec. Pers. Huds. etc.

Apothecia discoidea excipulo proprio (thallodeque accessorio eva-
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nido) colorato , disco ferrugineo - fusco vel croceo-rubro tiemum
turgescente subgloboso marginata, centro affixa et thallo adpressa.

Lamina proligera tenuis vel cartilaginosa priinum punotiformi-impressa,

dein dilatata, strato gonimico imposita. Asci clavati 4— 8-spori, para-

physibus laxiusculis apice incrassatis stipati. Sporidia ellipsoidea

utrinque rotundata vel attenuata diaphana, nucleis polaribus eonico-

subhemisphaericis hyalino-viridulis, ibthino filiformi axili invicem

conjunctis, vel plerumque isthrao evanescente discretis foeta, episporio

tenuissimo cincta.

Thallus crustosus totus adnatus uniformis, efFusus vel limitato-

effiguratus, hypothallus subfibrillosus.

1. Blastenia ferruginea.

Thallo albido vel cinereo , leproso, verruculoso, areolato, vel

contiguo effuso : apotheciis ferrugineo-rufis plants sessiiibus, margine

crasso integro vel flexuoso, tandem convexis et immarginatis. Ascis

8-sporis ventricosis utrinque attenuatis, paraphysibus laxiusculis apice

incrassatis viridulis obvallatis, sporidiis diametro duplo longioribus.

Syu. Lecidea vinereo-fusca Ach. syn. pag. 43. — Lich. pag.

202. — Lecidea ferruginea a cinereo-fusca Schaer. spic. p. 174.

Enum. pag. 144. — Patellaria ferruginea Hoffm. pi. Lich. tab. 35.

fig. 1. pag. 35. 11. — Schaer. Lich. helv. n. 583, 448 et n, 215.
* #

spec, extrem. simslr.

P plumbea.* Thallo lucido contiguo, pluinbeo, effuso, uniformi:

apotheciis primitu simmersis ininutissimis hemisphaericis , inde emer-

sis urceolatis, demum subconcavis planiusculis marginatis. Ascis et

paraphysibus clavatis, sporidiis majoribus sed utrinque obtusioribus.

Habit. Viget ad saxa trachytica in collibus Euganeis (S.

Daniele).

y contigua.* Thallo areolato continuo cinerascente effuso, apo-

theciis areolis priraitus innatis, dein emersis sessiiibus. Ascis et

sporidiis minoribus.

Habit. Viget ad saxa basaltica iu provincia Veronensi (M.

Belocca, JV1. Bolca etc.).

2. Blastenia festiva.

Thallo albo-cinerascente, leproso fugaci : apotheciis minutis pla-

nis, marginatis denique convexis, rufescenti-ferrugineis demum nigri-

canttbus. Ascis creberrimis oblongis octosporis, paraphysibus tenuibus

apice subincrassatis obvallatis, sporidiis diametro decuplo longioribus
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elongatis linearibus subincurvis , nucleis polaribus, isthmo brevissimo

conjunctis, vix disoretis.

Syn. Lecidea ferruginea y [estiva Schaer. spic. pag. 175^
Enum. pag. 144. — Lecidea caesio-rufa v. /estiva Ach. syn. p. 44.

fid. Schaer. — Schaer. Lich. helv. exs. n. 175.

3. Blastenia sinapisperma.

Thallo albo-cinerascente, leproso-gramiloso effuso: up o the cils

eonfluentibus minus plains marginatis ferrugineo-fuscis, mox convex!*

tumidis subglobosis immargiuatis , tandem fusco-nigrieantibus. Ascis

octosporis clavatis, crebris paraphysibus clavaeformibus apice viriduiis

obvallatis: sporidiis ovoideis diametro duplo longioribus, nucleis amplis

polaribus foetis, episporio diaphano cinctis.

Syn. Patellaria sinapisperma DC. Fl. Fr. II. pag. 349.

Lecidea ferruginea var. leucorea Schaer. spic. pag. 175. — var.

sinapisperma ejusd. Enum. pag. 144. — Lecidea fusco-lutea ft

leucorea Ach. lich. un. pag. 198. — Ex. lich. helv. exsicc. n. 215.

spec, dextr. et med.

4. Blastenia PolliniL*

Thallo albo-cinerascente, areolato-coutiguo, hypothallo obscuriori

subliinitato: apotheciis planis marginatis lateritio-fuscis, tandem con-

vexiuscuiis subglobosis nigricantibus immarginatis. Ascis octosporis

clavaeformibus, paraphysibus tenuibus obvallatis, sporidiis ovoideo-

ellipticis diametro duplo longioribus, utrinque attenuatis subacuminatis,

nucleis polaribus subrotundis.

Syn, Lecidea gibberosa Pollin. (non Ach.) Fl. Veron. 111.

pag. 408 (in herb.) excl. omn. syn. — Lecidea ferruginea forma?

Schaer. in litt. — Lecidea ferruginea v. versicolor Garov.
secund. specim. missum.

Habit. Viget ad arborum truncos in regno Lombardo-Veneto.

5. Blastenia arenaria.

Thallo albo-cinerascente, caesio-subgranuloso, ambitu plicato

radioso: apotheciis minutis, rubris, dispersis emergentibus concavius-

culis. Ascis amplis 4— 6-sporis, paraphysibus laxis flexuosis aequa-

libus, apice ramosiusculis obvallatis: sporidiis ovoideis amplis diametro

dimidio longioribus episporio diaphano cinctis.

Syn. Lichen arenarius Pers. in list. Ann. VII. pag. 27.

Engl. Bot. tab. 1040. optima. — Patellaria arenaria Hoffm. plant.

liicb. tab. 58. fig. I. pag. 10. (mala). — Lecidea arenaria Schaer.

in Nat. Anas. 1818. pag., 11 ex syn. — Lecidea erythrocarpia
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X arenaria Schaer. Enum. jiag. 145. — Garov. lie h. Coin, ex-

sicc. n. 75.

(J. Blastenia Lallavei.

Thailo lacteo , crustoso, areolato, ambitu subeffigurato cinereo

limitato, hypothallo cinereo-nigricante subfibrilloso : apotheciis centra-

libus sauguiiieo rubris stipatissimis iniiatis, ob mutuain pressionem

diffbrmibus excipulo tballode subevanido raarginatis, initio concavis,

dein planis coiiveiiusci*l!s. Ascis oblongis crebris octosporis, para-
i

physibus stipatis sitbaequalibus, apice subramosis obvallatis. Sporidiis

ellipticis utrinque attenuatis, nucleis polaribus conicis episporio subdia-

phano ciiictis.

S y ii. Lecidea erythrocarpia ft Laliavei Schaer, Enum.

pag. 14 5. — Parmelia Fries, rich. Eur. pag. 121. — Schaer.

Ilch. helv. ii. 584.

7. Blastenia Visianica*

Thailo effigurato cinereo subtus fibrilloso, centro areolato-verru-

culoso, ambitu foliaceo lobato, laciniis periphericis convexis subconti-

guis albidioribus: apotheciis aurantiaco- robris (humectis flavis) con-

vexis aetate flexuoso-difformiuus, subtus liberis excipulo thallode per-

sistente marginatis. Ascis oblongis obtusis octosporis
,
paraphysibus

subclavatis conico-ellipticis, ventricosis subincurvts, nucleis polaribus

triangularibus.

S y n. Lecidea erythrocarpia var. arenaria Schaer. in litt.

Parmelia Visianii Mas sal. in herb.

Habit. Viget ad saxa trachytica in horto botanieo, cujus Prae-

fecto (R. Prof. Visiani) speciem dicatam voluiinUs.

Datum Veronae Calendis Junii 1852.

Personal-Notiz.
Charles Salle ist im Januar in Nizza gestorben. Von einem

unheilbaren Lungenubel befallen, verliess er im vorigen September

seine Apotheke zu Pont a Wousson. Er liatte sich sehr eifrig init

Botanik beschaftigt und hinterlasst eine schone Bibliothek und reiche

botanische Samnilungen. Seine vielfachen Reisen brachten ihm man-
che Sch'atze ein, besonders diejenige, die er in den Atlas unternalun und
von der er einige neue Pflanzen mitbrachte, die zum Theil in seinen

zur Zeit kauflichen Centurien ausgegeben warden. Seit Jahren be-

scbaftigte er sich fleissig mit den Arten der Gattung Rufous; seinV
Utzte Krankheit und der Tod verhinderten ihn, seine Arbeit iiber

diese schwierigen Pflanzen zu veroffentlicben.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regensburg.
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KegeilSblirg. 28. September 1853.

lilliHlt: Original-Abhandlung. Sauter, neue Beitrage zur Flora
Salzburgs. — Literatur. Annales des sciences naturelles. T. XV. No. 2—0.
Billot, Flora Galliae et Germantae exsiccata. 8. et 9. centur. — Anzeige.
Berger, 12tes Preis-Verzeichniss der Pflanzen-Verkaufs- und Tausch-Aastalt.

Neue Beitrage zur Flora Salzburgs, von Dr. Sauter*
Die Orobauchen fehlen (wenigstens in den Alpen Salzburgs)

im Schiefergebiete ganz, wahrend sie im Kalkgebiete von den trocke-

nen und feuchten Wiesen und Hugeln im Thale bis auf die Voral-

pen in mannigtaltigen Arten vorkommen, deren Kenntniss, wenigstens

in uuseren Gegenden, noeh keiuesweges erschopft 1st. Die haufigste

der von inir in Salzburg be#achteten Orobancben ist cruenta, welche

vorziigiich auf sonnigeo Bergwiesen bei Salzburg auf Lotus bautig

wachst. — Scbon viel seltener zeigt sich 0. Epithymum auf Ser-

pylllim, jvelebe in einer grossern Form (Origan!) auf Voralpen,

z. B. in der Faistenau auf Origanum vorkbmmt; noch seltener Galii

auf Galium verum.

0. Sahiae sah ich auf der hier sonst i»4n4er haufigen Salvia

ylutinosa nur an den ofter ubertretenden kalkfiihrenden Bachen der

Faistenau, wo sie zahlreich vorkomiut.

0. Scabiosae kbmmt auf Voralpen bis 5000' an den WurzeJn

der Satbiosa Columbaria und des Curduus defioratus vor.

0. Sauteri ebendort auf Cardials defloratus am Radstatt-Tauern

und in Berehtesgaden, wo sie Dr. Einsele auffand.

0. palUdifiora fand Dr. S torch auf Wiesen bei Glanegg ver-

eiuzelt; 0. minor Pharniaceut Pichiinayer bei Bergheim.

Ueberseheti wurde bisher, wie es seUeint, 0. procera Koch,
welche auf einer feuchten Wiese am Fusse des Miiitar-Friedhofes

im vorigen Sominer (Juni) von meinem Sohne Ferdinand auf Lych-

nis diurna haufig gefunden wurde, nebst einer viel kleineren und

«feicheren, noch unbeschriebenen Art, deren Bliithen aus weisslichem

Grunde uud Rucken zart gerbthet sind, daher ich sie 0. erubescens

genannt und folgendermassen charakterisirt habe:

36



578

O. sepalis trinerviis, inferieribus angtiste lanceolatis, acufis,

minimis, superioribus lato -lanceolatis, acumiuatis , tubum corollae

dimitlium aequantibus; superiore spicae densae parte subtrigona, co-

rolla tubulosa, campauulata, dorso afcuata , extus glanduloso-pubes-

cente crenulata, labio superiors galeato, deflexo integro, inferiore bre-

viore, bi— trilobo, lobis parvis, lateralibus lanceolatis, medio rotundato

porrecto, staminibus basi corollue insertis basi dilatatis, longe puberulis,

styloque sparse glandulosis, stigmate cernuo profunde bilobo, nigricante.

In rad. Lychnidis diurnae prope Salisburg. lecta d. 9
/e 1851.

Scapus teres, gracilis, subpcdaiis, squamis lanceolatis adpressis

parcis vestitus, spica 2— 4-pollicaris, densa, subtrigona, serius laxa,

flores subpollicares, basi et dorso albi, alias pallide rubri, bracteae

ovato-lanceolatae, acuminatae, corollae labium superautes, autherae

brunueae, brevi et tenuiter mucronatae.

Diese Art zeichnet sich durcli die an der Spitze fast Sseitige

gedrungene Aehre, die kurzen dreinervigen Kelchblatter, den zarten,

schnell welkenden und dann iiberbangeiiden Stengel, die ziemlich

kleinen, rohrigen , blassrothlichen BIumefL, die ganze, kappenformige

Oberlippe und die 3Iappige, kleinere Unterlippe aus, und scheint der

kaukasischen 0. gamosepala am nachsten zu stehen.

Am 17. August v. J. fand ich am Gangsteige, der von St. Gil-

gen durch einen Tannenwald nach Fuschl fuhrt, eine (wahrseheinlich

auf Tannenwurze^^j^teinzelt wachsende, ausgezeichnete iieue Oro-

banehe, die in der ^-erne vom Aussehen einer verdorrten Neottia ist,

daber ich sie 0. neottioides getauft habe. Deren Charakter ist:

O. bractea plurinervia, lanceolata, acuminata, tubum corollae su-

perante, sepalis uninerviis, e lato-ovata basi subito subulato- attenu-

atis, tubo corollae brevioribus, corolla tubulosa-arcuata, labiis acute

deuticulatis, uudulatis, superiore integro porrecto, lobis labii inferioris

lateralibus oblongis, medio rotundato longiore, staminibus basi corollae

insertis, sparse pilosis. *tf

Pedem alta, caule basi paru in crassiore, sicut tota planta, brunneo,

spica 3— 4-pollicari, densa. corolla angusta, tubulosa, sensim curvata,

fere pollicari, venosa, stigmate laevi fusco.

Differt a proxima O. minore: bracteis basi curvatis, subulatis,

tubum dimidium attingentibus, corolla longiore, labii inferioris lobis

oblongis, acute dentictiiatis , labio superiore integro, staminibus basr**

corollae insertis, stigmate fusco.
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Ausser diesen kommt 0. ftava auf Petasites niveu& in* den Ge-
blrgsthalern des Traunviertels sehr haufig, jedoeh io den Salzburgi-

schen Kalk-Gebirgen, wie es scheint, selten vor} und nach Hinter-
hubers Prodromus soil 0. Teuerii, platystigma und ramosa noch

in der Nahe von Salzburg, so wie 0. coendea am Schafberg bei

St. Gilgen vorkommen, welche ich jedoeh noch nicht selbst sab.

Interessaut ware es, die Ursacbe zu ermitteln, warum die Oro-

banchen nur auf Kalkboden vorkommen, wemi auch die Pflanzen, auf

welcben sie wachsen, im Schiefergebiete haufig sind. Die grossere

Bodenwarme und Trockenheit scheint nicht allein die Ursache zu

seiii, da ein paar Arten fast bis in die Alpenregioii vorkommen.

Bereits vor ein paar Jahren fand ich im Spatherbs(e auf durren

Stengeln von Verbascum Tkapsus L. ein neues Sclerotium, wel-

ches ich £. Thapsi nenne.

S. basi impressa, adnatum
,

globosum, brunneum, iaeve, demum
rufescens rugoso-granulatum, iiitus subcorneum album.

Nistet gesellig in der Wolle von V. Thapsus, in welcher es in

juiigein Zustande fast yerborgen ist, dann bis auf die verflachte

aufgevvachsene Basis frei, von der Grosse eines kleinsten Nadelkopfes

bis zu der eines grossen. Es findet sich jedoeh nicht jedes Jahr.

Eine iieiie Peziza, welche ich bereits am 4. Mai 1840 in einer

Au bei Steyr auf lehmigem Sandboden entdeckte, will ich hier noch

beifugen: P. (Itumaria) aurantio-nigra m, Sie charakterisirt sich:

P. sessilis, carnosula. concavo-plana, glabra, aurantio-rubra, subtua
1

nigrescens.

A P. xanthomelani proxima diftert forma regulari, disco con-

cavo piano et colore.

Auf einer d. 24. August vorifen Jahres in it Hrn. Job. M tiller,

jConservator des De C an d o i I e'sihen Herbars zu Genf und eifrigen,

gevvandten Cryptogamologen auf den Untersberg gemachten Excursion

fand letzterer auf dufleii Stengeln von Gcntiana pannoniea in der

Voralpenregion einige Exemplare einer ion der in den Schweizeral-

pen au£ Gent lutea vorkommen den Pistillaria sclerotioides ver-

schiedene schone Art, welche ich naclvniem Entdecker P. Mueller

i

uenne. lhre Diagnose ist:

P. elavula oblonga compressa, deorsum in stipitem attcnuata, och-

racea, e cenfro tnberculi leuticularis rufescentis, mycelio araneoso

suffulti protrusa,

36*
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Sie unterscheidet sich ilurch die zusammengedruckte, ochergelbe,

2— 4'" lange Keule, das brauurothiiche, gekornte, kissenartige, durch

spinnwebenartiges Schwamiiigewebe Tiber die Anheftungsstelle auf der

Oberhaut des Stengels etwas emporgehobene knotched, welches im Alter

ganz von den weissen Faden des Mycelium umhullt ivird. Leider

kann ich P. sclerotioides weder in der Natur noch in Abbildung da-

mit vergleiehen.

Ferner entdeckte ich im Spatherbst v. J. in etnem Moorgebiete

eine halbe Stuude von Salzburg ein ganz in sulzigeii Schleim gehiill-

tes
?
und sich dadurch ans Papier anklebendes ueiies Sphagnum; aus-

gezeichnet durch die langeii, seharf zugespitzten Blatter, daher longi-

folium in. et S e h m p. ; an Kalkfelsen in der Nahe des Schlosses

HiiUenstein zvvischen St. Gilgen und Mondsee ein dem Brachyodus

sehr ahnliches neues Gijmnostomam mit lebhaft rother Miiudung.

daher erythrostomum; so wie bei Steyer eine neue Weissia. vom

Habitus des Gymnast calcareum und der \\ . cirrhata mit walzi-

ger Buchse und breiten kurzen Zahnen , W. Schimperi in. Die

Beschreibung dieser neuen Moose werde ich Ihnen spater seuden.

ft] eine neuen Entdeckungen von Algen ersehen sie aus Raben-

ho rst's Decaden.

Sgmploca Lenonnandiana entdeckte ich bereits im Jahre 1831 in

feuchten rinstern VValdungen bei Zell am See, sowie spater in Ober-

Pinzgau auf Moospolstern und hielt sie fur eine unbeschriebene Art.

l>er Mangel aller algologischen Hilfsmittel und eines Mikroskops

machte es niir jedoch unmbglich , selbe zu erortern
\

glaubiich im

Jahre 1836 sandte ich sie nebst Prasiola Sauteri und Euactis

chrysocoma an Me n eg It in i, welche am Gehange des dortigen

Kalkgebirgs zvvischen den Stoissemuern in den Hohlwegen von Saal-

felden die Kalksteine, uber weiche ein Bachlein herabfliesst, % Zol^in^

dicken Krusten iiberzieht. Inoderma rufemens Rabh. bildet sich auf

Lehmboden am Ufer der Salzach bei Sa!zb(i?ff nach Ueberschwem-

m ungen und iiberzieht dann gauze Strecken mit einer rothbrauuen

Haut. Sirosiphon Sauteri Rabh. faud ich am Aufsteig des Rath-

hausberges von Bockstein AMT an eiuem nassen Schieferfelsen rechts

am Wege, uber welchen gewobnlieh Wasser lauft.

N a c h t r a g.

Bei dem heuer im April besuchten Standort des Sphagnum Ion-

gifolium iiberzeugte Ich mich , dass es einen 100 Schritte langen
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und iiber einen Schuh breiten, mit Wasser gefiillfen Moorgraben in

1—2 Schuh langen Stengeln dieht ausfullt, leider ohne Friichte •

gegenwartig fehlte die im Spatherbst vorgefundene Schleimhulle.

Eine Vergleichung mit jS. cymbifolurn und acutifolium unter dem
zusammengesetzten IYlikroskope zeigte die sog. hyalinen Zellen schlan-

ker als bei letzteren . die riijgformigen Spiren starker, zahlreicher

und in fast^gleichmassigen Abstanden.

Mit Verlangen sehen wir der Bearbeitung der Sphagnen von

Schimper's Meisterhand entgegen.

Literatur.
Annales des sciences naturelles. Paris 1851. Tome XV.

No. 2—6.

Im Hefte No. 2 beginnend und in No. 3 geschlossen findet

sich ein Artikel, betitelt:

^Organisation et disposition methodique des especes qui com-

posent le genre Erysiphe
,

par I. H. Leveille, D. M.", mit

6 Tafeln.

Verfasser geht von dem Satze aus . dass die Erysiphen ihre

eioenthiimlichen Charaktere habeu, dass aber der Ort ihres Vorkom

mens nichts Wesentliches fur sie sei und die Angabe desselben nur

zur Vervollstandigung der Bcschreibung dieive , indem es irrig ist,

anzunehmen, dass eine E* sich roiislatrt auf derselben Pflanzenspe-

cies eiitwickle, oder auf einer Ptlanze derselben Familie. Sie zeigen

sich auf alien PHanzenfamilien ; Fries jedoch beobachteie, dass sie

lioeh nicht gefunden worden seien auf den Coniferen, den Ericaceen

("ausgenommen Vaeeinium Myrtillm), auf Fett- und Wasserpflanzen.

Verf. bezeichuet die E. als fal.sehe Parasiten , die zwar den

Pflanzen, an denen sie vorkommen, schadlich sind, die aber nicht

auf Kosteu der Blatter leben, auf denen man sie applicirt, aber nicht

^ngewurzelt findet, indem kein Mycelium unter der Epidermis des

Blattes ihrer Wucherung zu findeu ist, und kein Herauswachsen aus

derselben.

Der Name Erysiphe wurde von De€andoIle geschaffen nach

Hed wig'schen Manuscripten. Linne hatte einige Species ange-

fiihrt unter der Benennung Mucor, Persoon als Sclerotium. Link
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Ehrenberg, Marti us, Nees zogen das Wort Erysibe vor.

W all roth nannte sie Alphitomor-pka und Kunze schuf den Na-

liien Podosphaera. Verf. behielt die I) C.-Benennung bei , als die

alteste, und wahlt fur eine Gruppe der E. den Kunze'schen Na-

men Podosphaera.

Beztiglich der Organisation dieser Pflanzen fuhrt Verf. folgende

Bestandtheile auf:

Zu unterst liegt das Mycelium mit horizontalen und rertikalen

Aesten. Auf diesem ist das Receptaculum , oft sehr schwer vom

Mycelium zu unterscheiden, und gleichzeitig Basis des Conceptaculuin.

Dieses Gcbilde, zuerst gelb. daiiii braunlich, endlich inehr oder we-

niger scbwarz, zeigt in diesen Farbenerscheinungen nichts Speci-

fisches, sondern nur vveiteres Alter. I in Conceptaculuin befinden

sich die Sporangien. Wenn mehr als ein Sporangium da ist, so

sind deren uie weuiger als 4, und nie mehr als 24: gewohnlich

6— 12. Das Sporangium enthalt vmder 2— 8 Sporen. An dem

Conceptaculuin entwickein sich Filamente, und solcher Filamenle un-

terscheiriet Verf. viererlei , wo r auf aueh die von ihm vorgeschlagene

Eintheilung beruht: 1. Appendiculae floccosae, 2. aciculares, 3. un-

cinatae, 4. diehotomae: diese vierte Rcihe iieiiut er die Podoaphae-

rae. Wir vvollen nun die analytische Uebersicbt der Gattungen und

Arten folgen lassen, wie sie L. aufstellt, ohiie naturlieh in die Be-

schreibung setbst einzugehen,

Claris analytica generum.

monosporangia, (ramoso dichotomae 1. Podosphaera Rze.
"»

appendiculae Ifloccosae 2. Sphaerotheca

aciculatae 3. Phy I(actinia

e- polysporangia, luncinatae 4. Uncinula

£ appendiculae jramoso-dichotomae o. Calocladia

floccosae 0. Erysiphe.

Clavis analytica specierum.
1. Podosphaera.

. (bis longiores Kunzei. a)
Appendicular diametro 1 . . . , . ,

, ,. <vi\ aequales aanaesttna b) *
conceptaculi J, . . . » .. ., ,

'

idecies et ultra longiores nihlecntenaali c).

a) ist synonym mit Sphaeria Myrtildna 8 chub, , Afphi-

tomorpha tridactyhi W a 1 1 r., Erysibe Brayana Voith, und Ery-
siphe insitomm Simon net.
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b) syn. mit Erysiphe O.vyacanthae DC. und Erysibe Mespili
Dsmz.

c) neu entdeckt von L. auf Slattern der Salia? alba, viminalis.

2. Sphaerotheca.

Append!- ialbae pannosa (syn.: Alphitomorpha pannosa

W

allr.)

culae jcoloratae Castagnei (syn. : ErysipheErodii Dr. et Mon t g.,

ferner: Alphitomorpha lamprocarpa (S Balsaminae Wallr. —
Erysiphe Uhnariae Pers. ? - Alphitomorpha communis (X. Cu~

airbitac. Wallr. — Erysibe Epiiobii Link. — Erysiphe Knau-

tiae D u b y. — Er. Doronici D u b y. — Erysiphe Plantagiiiis

C bail let. — Alphitomorpha vommun, 5 Personatarum Wallr.
Erysiphe humuli DC.

3. PhyUactinia.

...... . (bispora guttata
., . lbasi bulbosae sporangia < * "

T „ .

Appendiculae
^

r Itetraspora Candollei

basi non bulbosae Schweinitzii

Da die guttata auf den verschiedensten Pflanzen vorkoinint, so

Hurde sfe audi bisher von den Avtoreu sehr haufig als verschiedene

Species angefuhrt, wodurcb Vine Synonymenreihe von sechzehn

Nummern entstelien wiirde. Wir uollen mis begnugen, nur eiuige

aiiziifiiliren: Erysiphe O.vyacanthae DC. — E. detonsa Fries. —
jE. vagans B i v o n. —- E. Eraaini D C etc.

Die zweite Species, auf Blattern von Nyssa gefunden, stelit L.

neu eiif; ebenso die dritte; diese faiid L. auf Quercus sessiliflora.

4. Uucinula,

2-spora Bivonae

J4- „ adunca
bporaug.a ^ ^ Wallrothi

8- ., bicomis.

Die erste ist die friihere Erysiphe ctandestinaBiw, die zweite

ist syn. mit Er. Capreae DC, E, Populi DC, E. Betulae DC:
die dritte mit Er. Prunastri DC; die vierte rait Er. Averts DC

5. Calocladia.

A. Hamuli ultimi appendicularuin apice turgidi incurvi

1. Sporangia quatuor, sporae

quatuor, feonceptaculo quinquies longiores . . . divaricata

appendiculae i „ paululum ., .... Hediviyii

sex ; Friesii
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Icrassae dilatato-runcinatae penieillata

graciles, uncinatae Ehrenbergiv

2. Sporangia octo. quatuor sporae, appendiculae longissi-

mae comata.

B. Ramuli ultimi appendicularum cylindrici, recti.

i bispora Mougeotii

'So \ , (,,, ,
iacutangulatim dichotomae Grossulariae

= Jpolyspora loidentatae J °
. 14 , .

5 < 1 Irectangulanm „ . Dubyt
© Aappendiciu < , . .. . , .

rS* J I . (semel dichotomae .... holosencea
V2 I lae iobtussae I. . A n , .,.

( ( J
bis, ter „ .... Berbendis.

E, divaricata 1st syn. mit Erysiphe divaric. (D u b y) — Hedwigii

mit Erysiphe penieillata J Viburrd Lantanae (Fr.) — Friesii

mit Erysiphe Betulae D C, Alphitomorpha penieillata J Rhamni

catharticae (Schlecht.) — penieillata mit Erysiphe Alni DC.

und Viburni (Duby) — Ehrenbergii 1st vom Verf. neu aufgestellt

— comata ist syn, mit Erysibe Evonymi I) C. — Mougeotii neu —
Grossulariae mit Alphitomorpha penieillata p Grossulariae W a 1 1 r.

— Dubyi mit Erysiphe Lonicerae DC. — holoserieea mit EY*/~

stp/te Astragali DC. — Berberidis mit Erysiphe Berberidis D C.

6. Erysiphe.

A. Sporangia bispora.

hyaiinae, fminuta globosa .... Linkii

_. . jconceptacula (magna hemisphaerica . . tauriea
Appendiculae /

r
.

°

r
jcoloratae, tmmuta globosa . tamproearpa

conceptacula /magna hemisphaerica . . Dttriaei

B. Sporangia polyspora.

* Appendiculae hyaiinae

. (hemisphaerica. mycelio semi-immersa
Sporangia <

r J

'globosa, mycelio emersa

. graminis

. Martii

** Appendiculae coloratae

f Appendiculae decies et ultra conceptaculo longiores torttlis

tf m bis. ter ^ f)

octo vel |sporae binae vel tres .... Montagnei

. Jminus I ., quatuor et amplius . . communis
Sporangia <

viginti et i
i

-j
i° (sporae quatuor horrtdula

ultra f

Die E. Linkii ist synon. mit E. depressa var. Artemisiae

(Wallr,) und E. Orontii (Cast.) ~r tauriea mit E. t. var. J.

Eryngii campestr. Dr. et IVIont., mit E. Seolymi Prost., mit E,
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Compositarum y Cirsii D|u by— latnprocarpa mit E. Composit. J

Cynarae (Duby), mit E. Cichoracearum DC, mit Galeopsidis

DC, mit E. latnprocarpa var. 3 Plantaginis L k. — Duriaei

mit E. taurica var. B. (Dr. et Mont.) — yraminis mit E. gram.
DC. — Martii mit E. eommtin, var. d. Hyperieomm (Fr.) und

E. Pisi DC, mit £. Ulmariae (Dsmz.), inM E. Heracki (DC),
mit E, Convolvuli septum (Cast.) und E, Urtieae (Klotzsch) —
tortilis mit Alphilomorpha tortilis (Wallr.) — Montaynei mit

A. depressa oc Bardanae (Wallr,) und Erysibe depressa var.

Carduorum (Dsmz.) — conmmnisjmi Erysiphe Aquilegiae. DC,
mit Afphitom. Crunferar. (Wallr.), mit E. vommun. cc Le-

guminosarum (D u by), mit A. commun. \ Onayriarum (Wallr.),

mit E, Knautiae (Duby), mit E. Convolvuli (DC), mit E. Poly-

goni (DC) und E. Daphnes (Duby) — horridula 1st synon. mit

Alphitom. horridula var. a Asperifoliarurn (Wallr.).

An die Beschreibung reiht der Verf. ein vollstandiges Synony-

meuverzeichniss. Wenn hier bei einer Species mehrere Synonyme

angegeben sind, so koinnit dies von dein Umstand, dass der Sitz der

Erysiphe, von den friiheren Autoren als wesentlich angesehen, den

Bestiramungs- Charakter abgab, und soinit die bisherigen Arten als

fur sich bestehend beschrieben wurden , die nach Lvs Intersuchun-

gen als synonym sich herausstellen.

Das 3. Heft enthalt den Anfaug folgender Arbeit, dereii Fort-

setzong das 4. Heft ausfullt und deren Schluss das (j. Heft beginut:

„Antidesmuta et Btitaginellas , novum plantarurn yenus, recen-

set nonnullasque de eis affinibus adjert L. R. Tulasue. tw

Verf. spricht sich dahin aus, dass das Genus Antidesma und

das Genus iStilaymelfa in die Familie der Kuphorbiaceeu zu stelleu

sind. Hierauf folgt elite sehr ins Detail gebende Beschreibung von

35 Species von Antidesma und 8 Species von StUaginetla. Als

die den Antidesmen zunachst stehendeii Genera werden beschrieben

Putranjiva (Wall.), Lepidostachys (Wall.), Svepa (Lindlj,

Falconeria (Royie), Hymenocardia (W all.). Cremostachys (T u

-

I a s n e), Forestiera (P o i r.).

Des 5. Heftes nachster Artikel

:

„Rapport sur un memoire de MM. L. R. et Ch. Tulasne,
intitule: histoire des champignons hypoyes , suivie de lettr

monographic, par M. Ad. Brongniart"

enthalt nur eine Anzeige des genannten Werkes, und es geniigt da-
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dieses Jabrgangs zuriickzuweisen.

Vom 6. Hefte verdient "Erwahnung folgender Artikel mit dem

Titel:

„Orga7iogenie de la chisse des Polygalinees (Polygalees et

Tremandrees) par IN. Payer;' 4 mit 2 Tafeln.

1m Wesentlichen sagt Verf. von deii Polygaleen , dass jede

Bliithe aus der Achsel einer Mutterbractee entstehe, die von zwei

secundaren Bracteen begieitet ist, die anfangs kleiner sind als die

Mutterbractee, und niclit gleichzeitig am Bliithenstiel entstehen, son-

dern allmahiig , wie *lie Blatter, ivodurch die Richtung der Spirale

bestimmbar wird. Vorn Keleh entsteht zuerst das ausserste BlatK

abwechselnd mit der Mutterbractee und der altern secundaren; dieses

Kelchblatt steht nacli vorn und seitlich. Das zweite, vor der Haupt-

axe befindlioh , ist der Mutterbractee gegeniiber, also mit den zwei

secundaren Bracteen abwechselnd. Das dritte, symmetrisch dem

ersten, mit der Mutterbractee wechselnd und der jungern secundaren

B., steht gleichfaTls nach vorn und seitlich. Die zwei letzten Cdie

spateren Fliige!) sind den secundaren Bracteen entgegengesetzt. Die

Richtung der Kelehspirale ist dieselbe, wie die der Bracteenspirale,

und nur wahreiid der Entwicklungsperiode ist es moglich, durch die

Ungleicliheit die Entwickliingsorduiing nachzuweisen. Mit dem Ent-

wicklungsbe^inn der drei ersten Kelchblatter treten in der Centralaxe

der verlangerten Bliithe an der oberii Steile fiiiif Punkte hervor,

alternirend mit den Kelchbiattem, deren jeder das Rudiment eines

Bluinenblattes ist. Verf. bemerkt hiebei. dass er trotz sehr vieler
*

Untersuchungen nie babe beobachten konnen, dass die Blumenblatter

successive sich entwickeln , sondern dass ilire Entwicklung iminer

eine gleichzeitige war. Sind sie einmal in der Entwicklung begriffen,

so wachst das vordere (das spatere Schiftchen) bedeutend rascher

als die anderen. von denen die beiden seitlicheu fast immer abortiren

und die beiden unteren an ihrer Spitze verwachseu und immer klein

bleiben. Kurze Zeit nach dem Erscheinen der Blumenblatter sieht man

die Staubgefasse entstehen, 8 an der Zahl in zwei Quirlen von nicht

gleicbzeitiger Entwicklung. Der erste Quirl entbalt die 4 inneren,

entgegengesetzt den Kelchblattern, deren letzteres, vor der Hauptaxe

in der Richtung der Mutterbractee befindlich , eines correspondirendeu

Staubgefasses entbehrt. Jm Beginn der Entwicklung zeigen sich die

Staubgefasse als YVarzen und unterscheiden sich durch ihre halbkug-
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lige Form von den Biumenblattern (deren Primftivforni dieselbe war,

jetzt aber bereits weiter entwickelt ist) und durch ihre Lagerung in

einem erhabenern Kreise. Die 4 andern Staubgefasse sind den

Biumenblattern entgegengesetzt , von denen das spatere Schiffchen

kein correspondirendes Staubgefass hat. Dieser zweite Quirl erscheint

etwas spater als der erste und hat uberdiess aut'h kleinere Staubge-

fasse, als der erste, welcher Dimensionsunterschied lange bleibt.

l)a die Staubgefasse sich aus den warzigen Anfangen raseher ent-

wickeln als die Blumenblatter aus eben solchen Anfangen, so macht

Verf. darauf aufmerksam, dass dadureh leicbt die Tauschung er-

wachsen konue, als entstanden die Blumenblatter aus den .'Staubge-

fassen ; und in diescm Umstande, dass die Staubgefasse sich verhalt-

nissmassig viel raseher entwickelu als die Blumenblatter, sucht Verf.

den Grund, dass die Unregelmassigkeit der Biidung auf die Staub- •

gefasse nieht elnwlrken konne wie auf die Biidung der Krone.

Ohne bier init dem Verf. recbten zu vvollen, erlauben wit uns

uur zu erwabuen , dass Verf. in seiueii das Gepiage aller Genauig

keit an sich tragenden Untersuchuugen nichts aiifuhrt, was beweisen

wurde, dass die als iiiiregelniassig gebildet aiigenoiniiiene illume je

hatte re^elniassi^er werden vvollen oder sullen als sie eben erscheint.

Die Staubgefassentwicklung srhlLdert Verf. weiter. indem er angibt,

dass sich von der Spitze zuiii Grunde des ursprunglicben warzeufor-

migen Uebildes eiue auf beiden Seiten vvahrnehmbare Furche bildet,

andeuteud die beiden Antherenfacher. Der Siaubfadeu entwickelt

sich iiur wenig spater. Je weiter die Bluiiie sich entwickelt, um

so hoher steigt der Kreis der 8 Staubfiiden
,
gjeichsam eine Uiiigur-

luitg des Ovariuins bildend, wodurch endlich der Tubus staminalis

eiitsteht. Die Verwachsung der Staubfaden ist nicht eiue secuudare.

als ob die Staubgefasse friiher frei geweseii . sich erst spater ver-

eini^ten , sondern gleich bei der Eiitstehung gesetzl. Zur Zeit , wo

die Budiiiieiite der Staubgefasse die der Blumenblatter zu uberholeii

begiunen. ist die Extremitat des Receptaculum abgeplattet, an seinem

vordern und bintrrii Knde erheben sich zwei halbmondformige Knopf-

chen , an deren Basis eiii kleines Griibchen bemerkbar ist. Diese

Kndpfchen wachsen und vereinigen sicli an ilirer Basis, wodurch sie

einen Sack bilden, dessen Munduug w eit offen steht. Die Scheide-

wand, welche die beiden Grubchen trennt, entwickelt sich gleich-

massig fort, aber langsamer, woraus folgt, dass dieser Sack riiir in

seiner untem Parthie in zwei Hohlungeu getheilt ist. Der Sack ist
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das rudimentare Pistill, die Griibcben geben die Facher dcs Ovartums.

Das Pistill wachst fort, verengert und streckt sich, das Ovarium er-

weitert sich inehr und inehr. Da sich seine Scheidewand nie fiber

dassetbe erhebt, bleibt die Hohlung des GrifFels einfacherig, die

Hohlung des zweifaehrigen Ovariums iibersteigend. An der Extreuiitat

des GrifFels bemerkt man iinmer noch die zwei Knopfchen, ursprung-

lich halbinondformig, spater in der Form jedoch sehr geandert. Das

hintere ist bedeutend in die Lange gezogen utid gekrummt; die Ex-

tremist erscheint angeschwoilen und rnit Stigmapapillen bedeckt.

Eichen ist in jedeiii Fache nur eiiies , welches am obf*ru Tbeil der

Scheidewand entspringt, deren ganze Oberflache anfanglich von der

Basis des Eirhens fast bedeckt ist; und diese Basis bedeckt spater

nur noch eineii kleineu Thei! des Gipfels, woraus folgt, dass der obere

Theil der Scheidewand sich vor dem untern entwickelt, daher das

Wachsthum der Scheidewand von oben naeh uuten statt hat. Die

anatropischen Entwicklungen dieses Eicheas bieten nichts Besonderes.

A Is die passendste Species zu diesen Untersuchungen bezeichnet

Verf. die Polygala speciosa.

Auf die Tremandreen, bezugiich ihrer Organogenie, kouuen

wir weniger geuau eingehen, als wir es bei den Polygaleen thaten,

da Verf. weniger uinstandlich von seinen Untersuchungen berichtet.

als es der Fall war bei den Polygaleen. Als Untersuchungsobjecte
r

dienten ihm die Tremandra verticillata und Tetratheca hirsuta.

Die Tenth nz seiner Untersuchungen ist die. uachzuweisen, dass

der wissenschaftlich festzusteliende Charakter der beiden genannten

Gattuogeu der sei , dass im Genus Tetratheca die Staubgefasse,

doppelt soviel als Bluinenblatter. in e i n e r Reibe gestellt sind, wah-

rend im Genus Tremandra dieselben , ebenfalls doppelt soviel als

Blumenblatter, zweireihig gestellt sind. Bei jeneni Genus also

wechselt jedes Blumenblatt mit zwei Staubgefassen, bei diesem sind

fiinf Staubgefasse den Blumenblattern entgegengesetzt und fiinf ab-

wechselnd. Bei der Tetratheca umschliesst jedes Blumenblatt vor

seiner Entfaltung zwei Staubgefasse, bei der Tremandra schliesst

es keine Staubgefasse ein. In der Tetratheca endiich sind die An-

therenfacher zweireihig und in der Tremandra nur einreihig.

Der nachstfolgende Artikel:

^Etudes microacopiques sur quelquea Algues nouvelles ou peu
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ronnues constituant un genre nouvean par MM. Crouan fre-

resj" rait 2 Tafeln

beschreibt ein neues von den Verf. festgestelltes Genus unter dem
Nainen Cylindroearpus. Der Gattungscharaitter ist

:

Filamente sehr kiein, gegliedert, astig
, mh oder ohne Adventiv-

wurzeln, obere Aestchen gefarbt , stumpf, von wo lan^e, farblose

Filamente ansgehen ; Conceptacula cylfiidrisch, sHzend oder gestielt;

Sporidien treten angebauft in Cylinderforni aus. Selir kleine , beiui

Beriihren sehaiierige Algcn, die dem uiibeuaffuelen Auge a!s kleine

Biischel oder an einander gedrangte Rasen erscheiuen; Parasiten

oder auf Steinen.

Die beschriebenen Species sird : Cylindrov. microscopvcus C r.

:

auf dem Laub der GraeUaria compressa im Herbst und Eruhjahr

vorkonimend; Cyl. volitbilis Or. auf der Peripherie der Dudresnaya
coccinea, beide im Brester Hafeii gefuuden. Zu diesem Genus

recbnen die Verf. audi die bisher als Leathesia Berkeleyi (Harv.)

und Chaetophora Berkeleyi (Grev. Berk) beschriebenen Species

und nennen sie also Cylindroearpus Berkeleyi C r.

Ausserdem werden noch zvvei neue Arten beschriebeu, namlich

:

Nitophyllum alliaveum und N. reptans.

Hieran scbliesst sich:

^Rapport sur le troisieme voyage en Abyssinia de M. Rochet
D'Hericourt, par M. de Jussieu," — entuommen den

Comptes reudus der Akad. der Wissenschaften vom 17. Fevr. 1851.

Unter den von Rochet gesammelten abyssinischen Pflanzen

beschreibt Ri ch a rd drei neue Species und nennt sie Leucospermum
Rochetianum (A. Bleb), Combretum Rochetianum (A. Ricb.),

Combretum? lep.idotum {A. Ricb)

Den Scbluss des o\ lleftes bildet ein ebenfails den Comptes

rend, der Akad entuoinmener Berichl. unter dem Tiiel

:

„Note sur Vappareil reproduvteur dans les lichens et Jes cham-

pignons, par M L. Tulasne."

Ueber diese Arbeit wurde bereits in No. 13 d. Jabrg. unserer

Zeitschrift berichtet. Dr. Fch.

Flora Galliae et Germaniae exsiccata, herbier public

par Constant Billot, huitieme et neuvtome
centuries. Fevrier 1852.

Wit der 8ten und 9ten Centurie seiner Pflanzensammlung gibt
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Hr. Hi Mot 3
/4 Bogen der Archives de la flore de France et tl'Alle-

magne heraiis. Der Herausgeber vveicht fortwallrend von dem ur-

sprunglichen Plane ah, nur die gemeiiieren Arten aufzunehmen, die

desshalb uicht in den 8 c hu It z'schen Centurien aufgenommen werden

konnen. Es enthaiten die zwei neuesten Lieferungen eine bedeutende

Anzahl recht seltener Pflanzen, alle nieistens in sehr guten Exempla-

reu. 42 Arten von den vorliegenden zwei Hunderten finden sich

uicht in Koch's Synopsis beschrieben. Der Herausgeber zeigt zu-

gleich an, dass er sich genothigt sieht , fur spater sich nieldende

Subseribeuten einen etwas hohereu Preis als den bisherigeii von

10 Franken zu verlangen.

Hier das Wichtioste, was die 12 neuen Seiten der Archives,

ausser dem fnhaltsverzeichiiisse der zwei Ceniurien enthaiten. Prof.

Billot gibt die achte Fumaria eapreolata L. aus dem Roussilfoii ;

Jordan nannte die Pflanze friiher F. speciosa. Die gewohnlich

F, eapreolata genannte Pflanze muss jetzt einen andern Mameii er-

halten. —- Von der im Samenkataloge von Grenoble 1850 beschrie-

benen Ptychotis Timbalii Jord. wird die Beschreibung wiederge-

geben. — Die durch Jordan als Orehis Hanrii ausgegebene

Pflanze erhalt hier, nach Jordan's Mittheilung den altern IS ainen

O. Tenoreana Guss. — Von Phragmites gigantea Gay gibt der

Herausgeber die Beschreibung, welehe die Exemplare der vom Reise-

Verein ausgegebenen En tl res s'schen Pflanze begleitete, weil die

Art noch nirgends beschrieben sei. Ben th a in hat jedoch die Art

als Arundo aUissima in seinem 1826 erchienenen Catalogue des

plantes indigenes des Pyrenees et du Bay Languedoc beschrieben.

Drei fur Frankreich neu aufgefundene Pflanzen werden ferner ange-

geben, namlich Cistus ftorentinus Lam., von den hyerischen Inseln,

Vteia tricolor Seb. et M. aus der Provence und Linaria mieran-
tha Sib t h. von Narbonne. — Herr Timbai-Lagrave in Tou-
louse theilt dem Verf. die Beschreibung eines Lotus Delorti in it,

von dem er spater Exemplare fur die Centurien verspricht Es 1st

eine Art, die friiher mit L. vomicnlatus zusammengebracht wurde,

fur deren Giltigkeit aher T i in b a I die gehorigen Merkmaie auffuhrt.

Endlich gibt G renter eine Nottz iiber Scleranthus, aus der

hervorgeht, dass die in der Flore de France als $. polycarpus be-

schriebene Art nieht die Linneische seiii konne. sotidern S. Delorti

heissen muss. Die Art Liniie's, auf ein S a u v a g e s^sches Exem-
plar gegrtindet. glaubt Greiiier kur/lich aus dem Garddepartement

von Lasalle erhalten «u haben, wo sie eiu Herr Martin sammelte.

Sie hat vvirklich die von Li line requirirten lobos calycis spinosos,

nur sind sie bakenfoimig umgebogen, ein Umstand, den Linne uicht

erwahnt und der vielleicht beweisen konnte , Mass man die Pflanze

Linne's immer noch nicht ketuit.

B.
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A n z e i g e.

IStes Preisverzeicliiiiss
der Pflanzen-Verkaufs- und Tausch-Anstalt

von E. Berber in Sickershausen, bei KHzingm a. Main.

Fasc. No. 130. (meist a us Boh men). A. IV i 1 d g e w a c h s e n e.

Barbarea arcuata 4. Carex Hornschuch. 4, maxima 3. t'erasiis acida 4.

IYlyosotis sparsiflora 4, Forma rigida 4, Form, depauperata 4. Ra-
nunc, aquafil, Var. capillar. 4, nemoros. 4. Sphaeria acuta Var.
nuda 3, graminis Pers. 2, Seseli Opfa 5. Scleranlh. perennis Var.
fastigiat. 3. Scabiosa oehroleuc. 4. Taraxac. comic. 2. Verbasc.
pboenic. 4. — B. Cultivirt a 3 Xr. Coreops. lanceol. Consolida
tlivaric. Cuphea platycentra. Erobathus coaretatus Spacb. Esebscbol-
tzia califortiica Var. pallida. Gaillardia Drummondii Var. picta. Ibe-

ris umbellata Var. speciosa. Ipomopsis elegans. Lobelia Erinus.
Polygon, orientale. Periclymen. sempervirens, Pentstemon gentia-
noides Var. coccin. Silene pendula. Stenactis speciosa. Tropae-
olum majus

ft
hybrid.

Fasc. No. 131 (Schweiz). Jungermannia Floerkii 4, incisa 2.

Cladonia gracilis 3. Collema rupestris 4. Gyrophora polymorpha 3.

Solorina saccata 5. Barbula aciphylla 3, inclinata 4, laevigata 4,

paludosa 4. Bryum elongaUim 4. Dicranum elongat. 4, palustre 3,
Sauteri 4, subulatum 3, undulatum 2. Encalypta commutata 4. Hyp-
num atrovirens 3, cirrhosum 5, denticulatum 3. Leskea longifolia 6.

Mnium cuspidatum 2, punctatum 3. Orthotrichum Ludwigii 3, obtu-

sifolium 4. Polytrichum urnigerum 2. Timmia megapolitana 4.

Weissia crispula 4.

Fasc. Ar

o. 132. Achillea sudeiica 3, taiiacetifol. 5. Acinos
thymoides 2. Agropyrum iirnium 4. Ajuga montana 2. Allium
angulosum 4, Cbamaemoly 8, flavescens 9, flexum 9. Alnus
iucana 3, viridis 4. Anacyclus purpurasc. 9. Antheinis incrassata 9.

Artemisia arboresceiis 9, scoparia fe. Asperula mout. 9. Aster hir-

sutus 6. Ballota urticaefol. 4. Bellis annua 6. Betonica hirta 6.

Betula alba Var. pendula 3, earpaihiea 0. Briza maxima <i. Bromus
scabriflorus Opiz 9. secalin. 3. Bulbocod. vem. 9. Buphthalm.

grandiflorum 5. Burgsdortia moot. 5 Tampan, carpath. 9, cenisia 5,

Cervicar. 3, Med. 0, palula fi
bispida 4, sibirica 5, tenuifol. 4. trache-

lioides 2 Carduns collinus 9, pycnocepbal. 9. Carex alba 3, am-
pullae. 3, distans4

5
elong. 4, lagopodioides 9, Linkii 9, Oederi 3, pal-

lesceus 2, paludosa 2, paniculata 3, reinota 3, virens 3. Castauea
vesca 5. Celtis anstralis 5. Centaurea axillaris 6, melitensis 9.

Scabiosa 2, uniflora 9. Cerinthe major ti, minor 4. Cirsiuw decolo-

rat, 4. Convallaria multiflora 3. Cotula coronopifol. 6. Crepis

agrestis4, biennis 2, tectorum 3, virens 3. Crocus longiflor. 9. Cruci-

anelia augustifol. 7, monspeliaca 9. Cynogloss. sylvat. 5. Cyperus
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glaber 9. fypriped. Calceol. Var. biflora 4. Dactylis ciliata 3.

IJracocephal. austriac. G, iiioidavic. 9. " Elaeagnus angustifol. 8. Els-

holt/Ja cristata G. Epipactis latifolia 2, Equisetum palusfre 2, syl-

vatic. 3. Eriophorum alpiii. 3, angustifol. 3, latifol. 2. Euphra

ueglecfa 3, obscura 3, tricuspidata 6. Festuca hirsuta 3, rubra 3.

Fritillar. IVIeleagris 5. Gagea bohemica 6. Galeobdol. montan. 3. Ga-

leopsis angustifol. 3, ocbroleuca 4, pubesc. 3. Galium austriacum 4.

Bocconii 4, Cruciat. ft
ciliat 4, polymorphum Knar 9, purpureum 5,

(ionotum?? 6). Gatvona Diseoridis 9. Gladiolus coinmun. 6. Gle-

choma hirsuta 4. Glycer. marit. 4. Gnaphal. gallic. 5, inargarita-

ceum (Salzburg) 9. Gymnadenia odoratiss. 4. Heteropog. Allionii 9.

Hierac. Auricula 2, bifurcum G. Ilinterhuberi Schultz 9, laevigalum 5,

IMIosella ft discolor 3, seligerum Tsch. 5, sylvestre 3. Hierochioa

australis 4. Himantogloss. fiircin. G. Homogyne discolor 4, sylves-

tris 4. Hormiu. pyr. 5. Hyos. ioet. 4. Hyssopus offic. 2. Inula eiisi-

folia G. Iris grainiii. f>
,

pumila ft lutea 5, sambucina 9. Juucus

alpiii* 3, fusco-ater. 4, Jacquini 5. Juniperus nana 3, Oxycedri 5,

Sabina 4. Koeleria cristata ft pyramidalis 4 , glauca 4. Lagoseris

bifida 9. Lamitim ainplexicaule ft ctandestin. 3, maculat. ft nemorale 4.

Larix europaea 3. Lavandula Spica 9, Stoechas 10. Leucoj. aestiv. 5.

Lonicera Caprifol. 4 , etrusca 6 , Periclymen. 3. Luzuta cuprea 4.

Lycopsis variegata 6. [Ylaruta Cotula 2. Melica altissima 4, nutans 2,

unitlora 3. Mentha caudicans Crntz. 4, viridis 4, Weidenhoferi 9.

Micropus supinus 9. IVIuscari comos. 4, racemos. 4 # Narcissus po-

lyanth. 9. Neottia nidus avis 4. Nepeta pannonica 9. Nymphaea
alba ft minor 4. Odontites rubra 2. Ompbalodes verna 5. Ophrys

Bertoiouii G . myodes 4. Orchis fusca 3, maculata 2, majalis 3, mas.

cula 2, militar, 3, provinc. G, sainbuc. 4. Orvala lamioides 4. Pan-

cratium inarit. 9. Parietar. judaica 9, offic. 4. Pedicularis Barrel. 9,

Portenschlagii 9, rosea 4, Sceptrum 5. Pinus pumilio 4. Poa angus-

tifol. 3, mural. 2. Podosperm. Jacquini 5. Prismatocarp. falcat. 6.

Ptarmica vulg. Var. umbrosa 3. Pulmonar. angustifol. 4 , mollis 4.

Quercus peduiic. 2. Rhagadiol. stellat. 9. Salix ainygd. 3» angustifol. 5,

fusca 9. inraua 3. Salvia Aetbiop. 4. Sambuc. nigra Var. lacin. 4.

Satureja Hlyriea 9, lariegata 9. Saussurea pygmaea G. Schelhamiu.

bald. G. Scirp. laciislr. 2, radicans 4, triqueter 4. Scolym. hispan. 9.

Scorzon. austriac. 3. Senecio alpin. t v. auric.) 4, erucifol. .(v. leniti-

fol.) 3. Setaria viridis 3. Sherardia arvens. ft latifolia Siegmund G.

Silyb. fiiarian. G. Spargan. natans 3, simplex 4. Stachys ambigua 6,

lanata 8. Streptouus amplexifol 4. Sturinia Loeselii 5. Succisa glab

rata Schott 3, transylv. 6. Sicyos angulat. 9. Symphytum orien-

tate 9, tuberosum 3. Teucrium Chamaedrys 2. Thesium humile 9.

Thymus angustifol. 3, capitatus 9. montanus 6. Trixago apula 9.

Urosperm. Dalechampii G. Valeriana sambucifolia 5. Valerianella

vesicaria 9. Veratrum nigrum 4. Viseum Oxycedri 9. Xeranthem.
cylindr. 9. Zacyntha verrucosa 6. Zapania repens 12.

Redacteur und Verlegerj Dr. Fiirnrohr in Regen&burg.
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Re^ensburg 7. October. 1852.

Isilialt: ORiGiNAL-ABifANDLUNG. S c h u 1 1 z - S c h u 1 1 z e

n

s t e i n , die
organischen Entwicklungsstufeu der Anaphytosen an den Pflanzen. — literatur.
Ofversigt af Kongl Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar. 1850. — aivzbigb.
Bonordcn, Handb. d. allgem. IVIykolog;ie.

Die organischen Entwicklungsstufen der Anaphytosen an den

Pflanzen; von Prof. Dr. Schultz-Schultzenstein
in Berlin.

1. Hegriff tier Anapliytoseiistiifen.

Die Anasymphyta erscheinen in mancherlei Formen an der

Pflanze, welche Ausdriicke der Verjtingung and ihrer Entwicklungs-

geschichte im Pflanzenreich sind. Die Pflanze durchlauft in der Ent-

wickelung ihrer Stocke (Anasymphyta), welche eben die Anaphytose

ist, verschiedene hohere und niedere Stufen der Ausbildung und Voll-

endung vom Wachsthum zur Blumen- und Fruchtbildung, wie das

Pflanzenreich die Stufen vom Pilz bis zur Rose; und diese Stufen

driicken sich in bestimmten Wuchstypen der Anaphytose aus. Diese

Wuchstypen der Synanaphytose sind also die Formen der Verjungung

und Wiedergeburt im Pflanzenreich. Die Erscheinungen dieser Stu-

fenentwickelung der Anaphytose und Enanaphytose sind es nun, was
man zeither Metamorphosen der Pflanze genannt hat. Die Metamor-

phosen sind also Formen der Anasymphytosen. Diese Anaphytosen-

stufen gehoren zu den hervortretendsten und augenfalligsten Erschei-

nungen im Pflanzenreich, die den Beobachtern alter und neuer Zeit

niemals entgangen sind, well man keine Pflanze ansehen kann, ohne

zugleich die stufenweisen Veranderungen in der Reihe ihrer Ent-

wickelnngen beim Wachsen und Bluhen zu sehen. Wenn nun die

Metamorphosenlehre diese Erscheinungen zum Gegenstande hat, so

hat sie daber solche nicht entdeckt , sondern nur eine bestimmte

Theorie oder Erklarung derselben gegeben; und diese Lehre ist da-

her keine empirische, sondern eine rein theoretische Doctrin, welche

nach den Ursachen dieser stufenweisen Entwickelungen gesucht, und

solche in anorgauischen Formumbildungen , in anorganischen Natur-

gesetzen hat finden wollen, wodurch dann die organische Bedeutung

der Stufenentwickelung ganz verloren gegangeu ist.

Flora 1852. 37. »7
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Diese Stufenentwickelungen der Anaphytose sind aber organi-

sche, nicht mathematische, mechanische Stufenentwickelungen, denen

also auch ein organisches Bildungsprincip zu Grunde Hegt. Die

Anaphytosenstufen sind also die Formen und Typen der Vcrjiingungs-

geschichte im Wachsen, Bliihen und in der Fruchtbildung im Pflanzen-

reich. Was man Metamorphosen genannt hat, ist die

Form des Aufbaues, der Zusammensetzung der Ana-

phyta zu Anasymphyta in den v er schiedenen Reihen
von Pflanzenstbcken. In der Art dieser Phytodomie liegen

die Stufen.

2* Die pltytcxloniisclien Eiitiiiekeliuigsstufeii tier

Anapliytosen an der JPJIaiize.

Das Entstehen der Dornen aus Zweigen bei den Prunus-, Py-

rws-, Mespilus-Xrten, der Dornen und Blatter bei den Cactus- und Ribes-

Arten, so wie umgekehrt das Auswachsen der Prunus- und Me$pi-

lus-Dornen in beblatterte Zweige, wie das Answachsen der Cactus-

Dornen in wabre Blatter, alles dieses sind verschiedene Entwicke-

lungsstufen in der Phytodomie der Anasymphytosen , eben so gut

wie die Blumenbildung. Diese bleiben auf einer niederen Stufe in

der Verdernung stehen , und die Dornen konnen sich , wie sie die

Anlagen dazu in sich tragen, auch wieder zu hoheren Entwickelungs-

stufen ausbilden. Es sind verschiedene Ansatze und Richtungen der

Anaphytosen. Wir sehen diese Entwickelungsstufen sich so gestal-

ten, dass ein Anaphyton oder Synanaphyton zu niederen Stufen herah-

sinkt, oder zu hoherer Stufe sich erhebt; wahrend die iibrigen auf

der noroialen Stufe bleiben, oder in entgegengesetzter Richtung sich

bewegen. Dadurch wird eben die Mannigfaltigkeit der Formen im

Pfianzenreich hervorgebracht, die nachder Metamorphosen-
lehre ganz unbegreiflich ist. So finden wir in den Stauden-

knollen der Kartoffeln, der Irideen, der Topinambours, die Blatter zu

einer niederen Stufe herabsinkend oder ganz verkummernd, wahrend

die Stengelanaphyta sich hoher ausbilden; wir sehen bei den fleischigen

Cactus- und Euphorbia -Arten die Blatter auf unentwickelter Stufe

stehen bleiben, wahrend die Stengelanaphyta einen hoheren Grad

der Ausbildung erhalten, Bei einer gleichen Ausbildung der Sten-

gelanaphyta konnen die Blatter als Wurzelblatter, Stengelblatter,

Blathenstielblatter die verschiedenen Entwickelungsstufen durchlaufen.

Ueberali sind verschiedene Entwickelungsgrade der verschiedenen

Anasymphyta.

Nur auf diese Art konnen wir una die verschiedenen Gestaltnngen
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in den gefiillten Blumen erklaren, die ich in dem Werk iiber Ana-

phytose mit dem Namen der Hemraungsbildungen (Echmanaphytosen)

belegt babe. Was diese Hemmungsbildungen sind, ist aber aus «ter

Metamorphosenlehre nicht zu begreifen. Ein Metamorphoseniehrer

(Meyer) maehte spater bei Betrachtung des Auswachsens der Staub-

faden in Blumenblatter die Bemerkung, dass dieses be kann t lich (?)

Hemmungsbildungen seien, obne mich und der Anaphytosenlehre »m

Geringsten dabei zu erwahnen, und scheint die Sacbe als eine ganz

unbedeutende Zugabe zur Metamorphosenlehre anzusehen , die aus

der Metamorphosenlehre selbst geflossen und damit in Uebereinstim-

mung sei.

Diess ist aber ein grosser Irrthum, der sich bei keinem der ur-

spriinglichen Metamorphosenlebrer findet, Weder der Schbpfer der

Metamorphosenlehre, Linne, noch Wolff, Gbthe, Turpin

haben von Stufenentwickelungen und Hemmungsbildungen der Meta-

morphosen gesprochen, Metamorphosen und Stufenentwickelungen

sind ganz widersprechende Begriffe. Ohne dieses zu bemerken,

spricht auch Dr. Wiegand in seiner Pflanzenteratologie von Hem-

mungsbildungen und Stufen der Metamorpbosen, was nur zu Ver-

wirrungen Veranlassung geben kann. Die Metamorphosenlehre kennt

keine Hemmungsbildungen , und diese widersprechen ihrem Princip

ganz und gar ; so dass, wenn das Auswachsen der Staubfaden in Petala

Hemmungsbilduifg ist, es nieht 3Ietamorphose sein kann; namltch

nicht Metamorphose im Sinne der endlosen Formumwandlung der

Metamorphosenlehre. Dariiber miissen wir zum klaren Bewusstsein

kommen. Wir miissen also sagen, dass bekanntlich(!) die gefiillten

BJuoien in der Metamorphosenlehre keine Hemmungsbildungen ge-

wesen, vieimehr erst durch die Anaphytosenlehre dazu gewordea

sind und dass, wenn man dieselben wirklicb als Hemmungsbildungen

erkannt hat, man auch die Metamorphosenlehre aufgeben muss, dk

durch solche Begrifte nur noch in grossere Verwirrung kommen

wiirde, als sie ohnehin schon ist.

Die Blumenblatter sind niimlich niedere Entwickelungsstufen zur

Enanaphytose, und wer die Enanaphytose nicht kennt, dem kbnnen

auch (bekanntlichj die gefiillten Blumen keine Hemmungsbildungen

sein. Daher hat man friiher auch die gefiillten Biumen als ein

Luxuriren, als ein bios Uppigeres Wachsthum betrachtet: also ibren

Ursprung aus der Blattvegetation, und nicht aus der Blumenvegeta-

tion, abgeleitet. Hier sind also nicht Hemmungsbildungen der Blu-

menvegetation, sondern Ueberbildungen (Luxusbildungen, Hyper-

a?*
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trophien) der Blattvegetation gemeint, and diese dann als Metamor-

phosen der Blattvegetation betrachtet worden. Diesen verschiedenen

Ansichten liegen ganz grundverschiedene Principien unter, und eben

auf die Erkenntniss der Verschiedenheit dieser Principien kommt es

zuerst an. Die Metamorphosenlehre hat keine Stufenentwickelungen ;

ja ihr ganzes Princip strebt dahin , die Stufenbildungen zu zernich-

ten und auf einen Kreis weeentlich gleicher Formumwandlungen zu

reduciren; sie kennt keine wesentliche Verschiedenheit, weder der

inneren noch ausseren Organe; sie reducirt im Inneren alles aof

Zellen, kennt die Gefasse nicht einmal, und im Aeusseren nichts als

Blatter, und iiber die Blattstufe kommt hier nichts hinaus. Darin

liegt eben die Unfahigkeit der Metamorphosenlehre, zu orga-

nisch natiirlichen Ansichten zu gelangen. Sie hat keinen andern

Maasstab, als die mechanischen Formanalogien , Metamobilien des

Aristoteies und Metamorphosen des Ovid; alle Lebenswirkungen, die

mit diesem Maasstab nicht gemessen werden konnen, sieht sie nicht

;

sie kann also auch die Wirkungen des organischen Bildungstriebes

in der Pflanzengestaltung und deren hoheren Stufenentwickelung in

der Anaphytose, auch nicht die Wirkungen der inneren Organisirung

in der Organophytose sehen. Wo aber keine Stufenentwicke-
lungen sind, da konnen auch keine Heinmungsbildun-
gen sein. Die Kenntniss der wahren Natur der vegetabilischen

Hemmungsbildungen in den gefullten Blumen setzt eine Kenntniss

der wahren organischen Natur der Biumenbildung voraus; die Ein-

sicht, dass die Blumen nicht aus 31etamorphosen der Blatter ent-

standen, die Blumentheile nicht bios formveranderte, wabre Blatter,

sondern neue Anaphytosen mit ganz iieuen Functionen, die im Wesen
von den Blattern verschieden erscheinen , sind, dass die Blumen

hohere Entwickelungsstufen der individuellen Pflanze sind. Denn
nur eine Hemmung in dieser organischen Stufenent-
wickelung ist es, welche die sogenannten Metamor-
phosen in den gefiillten Blumen hervorbringt. Das Ziel

dieser Hemmungsbildungen ist daher die Unfruchtbarkeit der Blumen

(Anaphytosis S. 187), die Vereitelung des lebendigen Zwecks der

hoheren Stufenentwickelung in der Biumenbildung. In der Meta-

morphosenlehre sieht man aber diese lebendigen Zwecke nicht; man
sieht vielmehr nur leere Formveranderungen nach denselben todteri

Gedankenbestimmungen, wie an den Formgebilden in einer Topfer-

oder Buchbindetvverkstatt. ftlan schvvarrat hier in abstracten Meta-

morphosen herum, in denen der concrete, lebendige Inhalt der Pflan-

zengestaltung verdorrt. Die Metamorphosenlehre ist daher keine
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Gestaltungslehre von Innen heraus ; sondern eine Formenfabrik von
Aussen, ohne innere, lebendige Haltung.

Wenn die lebendige Natur auf den verschiedenen Stufen Ihrer

Entwickelung an der Pflanze und im Pflanzenreieh in Breite oder

Rnndung sich ahnliche, aussere Formen hervorbringt, wenn also die

Blunienanaphyta ahnliche breite Formen, als die Stengelblatter sind

ja wenn die Natur audi Uebergange der einen dieser Formen in

die andere hervorbringt: so kann man aus dieser Aebnlichkeit der

Formen, aus dem Blattartigen (z. B, der Blumenblatter und Stengel-

blatter) nicht auf eine Identitat des Bildungsprincips und der inne-

ren Zusammensetzung, nicht auf einfache Formumwandlung des Gan-

zen schliessen, sondern Iiier ist zugleich eine hohere Stufenentwicke-

lung in der Reihe der Anaphytosen, eine Verschiedenheit in der in-

neren Zusammensetzung, und die Formubergange (die Metamorpho-

sen] sind eben die Abstufungen der niederen und hoheren Ent-

wickelungsgrade, die sich in den Blattmetamorphosen auch immer

in verschiedenen pbytodomiscben Typen der Blattnerven ausdriicken,

aber nicht in der Blattform oder Stengelform als solcher. In der

Bildung der Blumen- und Frucbttheile ist nicht das Blattartige das

Wesentliche, wie man jetzt will, sondern der eigenthiimliche orga-

nische Wuchstypus, die Phytodomie in den Anasymphytosen, mbgen

diese blattformig oder stielformig sein. Das Blattformige oder Stiel-

fbrmige bildet keine Grundv^erschiedenheit im Wesen und Charakter,

in der inneren Zusammensetzung der Blumen- und Fruchtbildung,

sondern der Charakter liegt in den Stufen der Anaphytose und Phy-

todomie; in den verschiedenen Wuchstypen, in denen Blatt- und

Stengelformen niir als untergeordnete Verschiedenheiten erscheinea.

Auch werden in der Metamorphosenlehre Blatt- und Stengelformen

als ausschliessliche Gegensiitze angesehen , deren Verhaltnisse aber

als anorganische , mechanische Bestimmungen mit der Iebendigen

Stufenentwickelung in gar keinen Zusammenhang zu bringen sind.

Die Blatt- und Stielformen sind weder selbst hohere und tiefere

Stufen der organischen Entwickelung. noch konnen sie eine solche

Stufenentwickelung bewirken. A\enn man von hoheren oder tieferen

.

Stufen im Pflanzenreieh sprlcht, wird man diese in dem todten Blatt-

und Stengelbegriff sicher nicht finden. sondern allein in der Art der

inneren Zusammensetzung (der Phytodomie) der Blatter selbst.

Die Unfruchtbarkeit. oder die Ilinneigung dazu, ist ein wesent-

licher Charakter der Hemmungsbildungen in den Blumen: mogen
diese in Fiillung iibergehen oder nicht. Aber die Hemmungsbildun-

gen ohne Fiillung, z, B. mit blosser Verkummerung der Antheres
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an den Filamenten, haben imraer eine grosse Neigung, in wirkliche

Fiillung uberiugehen. Daher finden wir, dass alle Pflanzenbastarde,

die entweder ganz oder theilweise unfruchtbar sind, auch die Nei-

gung zur Production gefiillter Blumen haben. Die Gartner erreichen

daher die schtinsten Fiillungen bet Rosen, Georginen durch Hybri-

dation, und diese wirkt als Hemmungsbiidung.

Man kann vielleicht sagen, dass alle gefiillten Blumen dnrch

Hybridation entstanden sind , und dass der wahre Grund der

Fiillung die Unfruchtbar ke it oder die Neigung zur U n-

fruchtbarkeit bei den hybriden Pflanzen ist. £s .ist also

die Hemmung der Antherenentwickelung (das sogenannte Abortiren),

wodurch der Ausbruch des Filaments in Blatttriebe bewirkt wird;

oder wenn Filament nnd Anthere zugleieh verkummern, wie in den

unfruchtbaren Randblumen der Compositae, die Hemmung der Zeu-

gungsorgane in ihrer Ausbildung uberhaupt, in Folge deren dann die

Kronen uppiger auswachsen. Hier finden sich natitriich sehr ver-

schiedene Grade in der Ausbildung der Fiillung, von denen clie nie-

drigsten Grade meistens noch als Monstrositaten angesprochen wer-

den. So sieht man, was schon Kolreuter bemerkte, und jetzt,

bei der so vermehrten Neigung der Gartner, die Pflanzen zum Zweck

der Blumenzucbt zu hybridisiren , von mir vielfaltig beobachtet ist,

die mannigfaltigsten Monstrositaten der Blumen an den hybriden

Pflanzen, in denen die Fiillungen der Bhimen nicht vollstiindig aus-

gebildet sind, insbesondere bei Tulpen und Gladiolus - Arten , den

Azaleen, Rhododendren , Primeln. Die hybriden Pflanzen konnten

also als auf einer niederen Stofe der Blumenbildung (der Genera-

tionsorgane) stehen gebliebene Formen betrachtet werden , wobei

die Fiillung als ein Umschlagen des Bliihens in das Wachsen ange-

sehen werden muss, daher auch die Neigung der gefiillten Blumen,

wieder grun zu werden, wie die Blatter, was man bei Tulpen,

Primeln und uberhaupt den hbheren Graden der Fiillung sieht. Diese

Neigung zum Gr'unwerden enthalt uberhaupt den Grund der so man-

liigfaltigen Farbenbildung in den gefiillten Blumen, welche aus den

Farbenabstufungen in dem Hinstreben zum Grtiiien entsteht, und die

nach der Metamorphosenlehre unerklarlich ist.

Die Unfruchtbarkeit der Bastarde und der ganz gefiillten Blumen
ist zugleieh ein entscheidender Beweis gegen die Ansicht der Iden-

titat der Samen und der Knospen der Pflanze. Denn wenn die Sa-
men nichts als Knospen waren , so wiirde ja eine vollstandige Fiil-

lung der Blume und ein Verkummern der Antheren die Knospen-
fcildung des Samens nicht ira Geringsten hindern konnen; denn die
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Metamorphose (wenn auch als riickschreitende) wird ja dnrch die

Hybridation erst recht gefordert. Nach der Metamorphosenlebre dtirf-

ten also die hybriden Pflanzen nicht nur nicht unfrnchtbar , sondern

erst recht frucbtbar sein. An diesem absoluten Widerspruch mit der

Natur ist die Nichtigkeit dieser Lehre allein schon zu erkennen.

Wie es in der Metamorphosenlehre eine Stufenentwickelung

organischer Gestalten iiberhaupt nicht gibt, sogibtesdarin auch
keine Stufenentwickelung der Blum en und Friichte

selbst, und ebenso wenig eine Stufenentwickelung ibrer einzelnen

Theile: der Biiithenstande, Blumenhiillen, Staubfaden, Stempel, Frucht-

hullen und Samen; denn alle diese Dinge sind ja dann nicbts als

Blatter, und selbst das Stengelartige daran raisonnirt man sich mit

ovidischer Gelehrsamkeit weg, oder tibersieht es absichtlich still-

schweigend. Die praktischen Gefuhle des Unnatiirlichen dieser

Theorie, welche sich in der Systematik dadurch erhoben haben, dass

man hier ohne Anerkennung der Verschiedenheit der Theile, die man

in der Metamorphosenlehre identificirt, fast keinen Schritt welter

gehen kann , indem fast alle Gattungs- ja Artencharaktere anf einer

Stufenverschiedenheit in der Entwickelung der einzelnen Blumen-

und Fruchttheile beruhen , haben nicht zur wissenschaftlicben GeU
tung und Anerkennung kommen konnen; und so bestebt ein unge-

loster Widerspruch zwischen der Systemkunde und Metamorphosen-

lehre. Man hat sich in der That bei der kiinstlichen Linneischen

Terminologie in der Systematik viel besser gestanden, als bei der

unnatiirlichen Meiamorphosengelehrsamkeit, bei der Beschreibung der

Blattspiralen und ihrer Vs,
3
/»i *h% Stellungen, die kein Mensch be-

standig in der Natur wiederfindet , bei der Beschreibung von Staub-

blattern, die oft stengelartige Yerzweigungen bilden , und die ver-

niinftigerweise niemand an der Bliitterbeschreibung wiedererkennen

kann, bei der Beschreibung von Fruchtblattern , die z. B. am Apfel

und der Birne eine einfache Naturanschauung selbst mit der Meta-

morphosenbrille nicht sehen kann,

Wie soil man denn bei der maschinenmiissigen Metamorphosen-

reduction der Blumen- und Fruehtgebilde die natiirlicbeu Stufenent-

wickelungen der Gattungen, Fainilien und Klassen wiedernnden?

In meinem naturlichen System des Pflanzenreichs babe ich, auf

der morphoiogischeu Stufenentwickelung der Wuchstypen in der Ana-

phytose fussend , nach den Graden der Stufenentwickelung der Blu-

men und besonders der inneren Organisation der Friichte die natur-

lichen Abtheilungen zu bilden versucht ; aber das hier zu Grunde
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liegende Princip 1st, wie es scheint, wenig verstanden worden, weil

man darch die Metamorphosenvorurtheile verblendet war.

Ich habe dort die verschiedenen anaphytotischen Wuchstypen

der Blumen und insbesondere der Friichte nach ihren hbheren und

niederen Entwickelungsstufen, als Saulenwuchs, Reben- oder Gabel-

wuchs und Scheitelwuchs, zum Eintheilungsprincip der Familien und

Gattungen gemacht nnd dadurch eine Systematik gewonnen, die in

ihrer naturlichen Bedeutung freilich vom Standpunkte der Metaraor-

phosenlehre nicht zu benrtheilen und zu wiirdigen ist.

Die verschiedenen Formen der Blumen und Friichte enisle hen

hier dadnrch , dass ein Theil der Blume oder Fruchfc auf einer ge-

wissen Stufe stehen bleibt, wahrend die andern verschiedene Stu-

fen und Typen durchlaufen , wodurch die Mannigfaltigkeit der For-

men erreicht wird. Das Wesen nnd der Charaktcr eines so gebil

deten Blumen- oder Fruchttypus im Ganzen iiegt dann in der Ver-

bindang verschiedener Wuchstypen verschiedener Theile der Blumen

und Friichte.

Die Metamorphosenlehre kann diese Stufenentwickelungen aus

Princip nicht sehen, weil ihre Arbeit, alles auf Blatter zu reduciren,

urn so grosser und schwieriger werden wiirde, je grosser die Stu-

fenverschiedenheit der Anaphytosen wird. Wenn man hier auf die

grossen Abweichungen in der Phytodomie der Blumen und Frucht-

theile von der Phytodomie der Blatter Riicksicht nelimen wiirde; so

wiirde man bald gesehen haben, dass sich hier Uebergange von dem
phytodomischen Typus der Blatter zu dem der Blumentheile und

Fruchttheile schwer oder gar nicht auffinden lassen , indem ein gar

verschiedener Blattrippenbau in Blattern, Blumen und Fruchtklappen

ist, und hieran sieht man, dass von einfachen Metamorphosen hier

gar nicht die Rede sein kann, dass es hier viel weniger auf die

aussere Blattahnlichkeit der Form, als auf die innere Verschieden-

heit und Zusammensetzung der Entwickelung des Blatt- und Frucht-

geriistes ankommt. Daher ist in diesem Betracht auch die Empirie

der Metamorphosenlehre sehr mangelhaft, ja oft ganz falsch , inso-

fern die verschiedensten Dinge durch falsche Aualogien zusammen-

gestellt, ja ganz falsche Thatsachen fingirt stnd, wie in der Annahme,

dass in einer gefullten Blume nur so viel gefiillte Blumenblatter vor-

handen sein sollen, als die Blume im normalen Zustande Staubfaden

bat, was jede gefiillte Rose einein vorurtheilsfreien Beobachter wi-

derlegen kann, die man im gemeinen Leben schon hundertblattrig

(Centifolle) nennt; wahrend die Metamorpliosenbotaniker doch sehr
wohl wissen sollten , dass die einfache Rose hochstens zwanzig
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Staubfaden bat, weil sie in die LinneMsche Klasse Icosandria ge-

hbrt, und also nach jener Thearie auch nur zivanzig Blumen blatter

bilden kbnnte.

(S c h 1 u s s f o 1 g t.)

Literatur.
Ofversigt af KongL Vetenskaps - Akademiens Forhandlingar.

Sjunde Argangen. 1850. Med tva taflor. Stockholm, 185!.

269 pag. in 8.

Der botanische Inhalt dieser letztaasgegebenen Verbandlangen

der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften ist nachstehender

:

Letterstedtia, eine neue Algenform von PortNatal.
Vora Adjunct J. E. Areschoug. Die Entdeckung einer neuen
Pflanzenart hat einen om so hoheren Werth , wenn die aufge-

fundene Pflanze als ein bisher vermisstes Glied in der grossen

natiirlichen Kette der Formen oder Analogien betrachtet werden

kann , und in so feme nimmt auch die hier beschriebene Pflanze

ein allgemeineres Interesse in Anspruch. Auf den ersten Anblick

kbnnte sie leicht mit einer Floridee verwechselt werden, deren

normale rothe Farbe theils verbleicht, theils ins Grfine Ubergegangen

erscheint. Ein Querschnitt des Staromes, welcher nur aus zwei ein-

fachen Zellenlagen, mit Zellen von ungefahr der Gestalt wie bei den

Ulven besteht, iiberzeugt jedoch sehr bald, dass sie dieser letzteren

Famifie, welche keine Spur von einem
, den Fiorideen so gewohn-

lichen stratum centrale oder corticale darbietet, angehort und zu*

nachst Viva oder Enteromorpha zu stehen kommen muss. Der seit-

liche Theil, das BJatt, welches hauptsachlich an die hoheren, mehr

entwickelten Formen der Fiorideen erinnert, erscheint hier um so

merkwiirdiger, als es eine bisher unbekannte hbhere Entwicklungsform

in der Familie der Ulveen andeutet. Der Charakter dieser neuen

Gattung und Art wird folgendermassen festgesetzt:

LeCteratedCia Aresch. Phycea viridis, plana, membranacea.

Caulis linearis, taeniaeformis, ramosus, e margine utrinque foliosus,

denique inferne aphyllus. Folia e margine caulis evoluta verticalia,

disticha, oblonga. Schizogonidia in cellulis foliorum formata.

L. insignia Aresch, — Habitat ad littora Africae meridionali-

orientalis, prope Port Natal lecta.

Caulis radicalis magnus, multicaulis. — Plantct junior : Caulis

pedalis , vage ramosus, lineam circiter latus, a basi in apicem utrin-
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que margine laciniis dentiformibus alternis patentibus, denique in

folia excrescentibus, obsessus, — Plonta explicaia: Caulis longitu-

dine usque 4-pedaIis et forsan ultra, inferne 5— 6 Tineas latus; rami

vagi i. approximate elongati, 1—3 lineas lati, inferne et saepe longe

supra medium margine aphyllo crenato denticulati, immo crispi, su-

perne utrinque foliis ornati. Folia e margine caulis evoluta, verti-

calia, disticha, Hnearia, oblonga I. lanceolata, basi in petiolum plus

minusve distinctum atteuuata, longitudine J— 2-poliicaria et 2—4 li-

neas lata, substantiae, quam caulis, tenuioris.

Dass die hier Blatter genannten Organe wirklich als solche,

nach der Sc h 1 ei densehen BegrifFsbestimmung zu betrachten sind,

sucht der Verf., wie folgt, zu beweisen. Bei der Untersuchung des

Ursprungs dieser Blatter findet man, dass sie beim ersten Auftreteu

an den Seiten der Pflanze in der Gestalt eines Lappens erscheinen,

welcher nachher als Blatt die demselben bestimmte naturliche Grosse

annimmt. Audi die Verastelung der Pflanze erfolgt auf dieselbe

Weise; die Zweige beginnen in der Form eines Lappens an der

Seite der Pflanze , selbst spater an den Seiten der entwickelten

Lappen, welche theils begrenzt, d. i. Blatt bleiben, theils unbegrenzt,

d. i. zu Zweigen anderer Ordnungen, in die Lange fortwachsen. Der

vollkommen entwickelte untere Theil der Pflanze bildet einen bis zu

einer gewissen Hbhe nackten Stamm mit den Spuren abgefallener

Blatter an den Seiten , wuhrend der obere Theil mehr oder minder

beblattert erscheint. Untersucht man die ubrige Beschaffenheit des

Stammes und der Blatter, so findet man leicht, dass ersterer iiber-

all griin und von festerem Baue ist, letztere dagegen, je naher sie

gegen die Basis des Stammes sit/en , diinner und bleicher erschei-

nen, well diese Blatter mehr oder minder in Chlorophyll- Abnahme

sind, wahrend der Stamm, wie die obersten Blatter, diesen Mangel

nicht erleiden. Dieser Umstand ist hochst merkwiirdig. Mit dem

Verluste des Chlorophylls erlischt das Leben des Blattes, und da

dieser Verlust in einem bestimmten Entwicklungsstadium eintritt,

bleiben die Blatter solchergestalt de facto begrenzt. Das Chlorophyll

wird naml'ieli zur Erzeugung von Schizogonidien (Sporidien) in den

Blattzellen verbraucht und sonach ist, wenn man so will, das Blatt

auch bei diesen Pflanzen zur Bildung von Fortpflanzungszellen be-

stiinmt. Naehdem diese Verrichtung vor sich gegangen ist, hat das

Blatt seine Bestimmung erreicht; der Verlust ties Chlorophylls fuhrt

die Aufiosung des Blattes herbei, und da die untersten Blatter die

alte&ien sind und die jiingeren in entsprechender Weise nach dem
Gipfel de* Stammes sitzen, so schreitet die Auflosung der Blatter
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am Stamme von unten nach ©ben fort. — Dass der Stamm sein

Chlorophyll beibehitir, 1st dureh dessen Wachsthum in die Lange so

wie dadurch bedingt, dass derselbe nicht, wie ausschliesslicb

die Blatter, Schizogonidien hervorzubringen verniag. Ein Gegen-

satz von Blatt — in begrenztem Wachsthum und Hervorbringung

von Fortpflanzungszellen — und Stamm — in unbegrenztem Wachs-

thnm und dem Mangel der physiologischen Function des Blattes —
erscheint sonach unverkennbar ausgesprochen.

Bei inehrereu hoheren Familien der Phyceen findet man nicht

nur Arten, fiir welche das Linneische: radix, caulis et folia in

unum gilt, sondern auch solche, die Axe und Blatt bestimmt ausge-

bildet haben. Letztere in morphoiogischer Hinsicht mehr ausgebii-

deten Formen sind jedoch weit seltener bei den niederen Familien

der Phyceen. In der Kongl. Vet. Ak. Handl. fiir 1846 hat J. G.

Agardh die Gattung Anadema als den hochsten Typus in der Fa-

milie der Conferven aufgestellt. Die hier beschriebene Pflanze

nimmt unter den nahevervvandten JJlveae einen analogen Platz ein,

und der angefiihrte Linneische Ausdruck, welcher bis zur jiingsten

Zeit mit Kecht auf dieselben schien angewendet werden zu kbnnen,

besitzt also nicht mehr voile Gultigkeit. — Eine lithographirte Tafel

1st dieser Abhandlung beigegeben.

Ueber di e F ortschritte desStudiums derSchwamme
in Schweden wahreud des Jahres 1849, Von El. Fries.

So wie die Natur innerhalb des Thierreichs die grosste, fast unend-

liche Mannigfaltigkeit verschiedener Formen bei den Insekten dar-

bietet, so weist auch das Pflanzenreich in den Sehwammen ein Feld

auf, in welchem das Vermogen der Natur, »ahe verwandte, doch

gleichwohl wesentlich verschiedene Formen hervorzubringen, unge-

z'ugelt erscheint. Dieser, fast unermessliche Umfang isfc es indessen

nicht allein, welcher die Meisten von einem grundlichen Studium der-

selbeu abschreckt, sondern zugleich die grosse Schwierigkeit, einen

solchen Schwamm kennen zu lernen, well man keine Methode kennt,

die volikommneren und wichtigeren Arten aufzubewaliren. Bei der

Entdeckung jeder neuen Form, irgend eines iibersehenen Charakters

besitzt man nicht die schon bekannten Arten zur Vergleichung, ausser

man sucht dieselben jedesmal wieder in der Natur auf. Dieses Sammeln
hat aber urn so grossere Schvvierigkeiten, als die meisten entvveder

sporadisch o&et meteorisch sind, d. i. sovvohl gebunden an bestiinmte

Standorte, als nur unter bestimmten, eigenthiimlichen Temperatur-

und andern Witterungsverhaltnissen auftreten. Daraus moge man
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indessen nicht schliessen, dass sie Spiele des Zu falls sind ; sie erscheinen

vielmehr in der Fruchtbildung viel regelmassiger als andere Pflan-

zen, und ihr vegetatives System ist im Allgemeinen vieljahrig, weit

auf der Erde, Baumstammen u. s. w, ausgebreitet, wodurch es aller-

dings nicht besonders auffallt. Man kann sonach versichert sein,

sie an derselben Localitat wiederzufinden , wenn die ausseren Mo-

mente fur die Ansbildung ihrer Befruchtungstheile giinstig sind. Ihre

scheinbare Unahnlichkeit mit alien iibrigen Gewachsen ,
ihre kurze,

bestimmte Lebensdauer, ihr Anftreten mit bestiramten Extremitliten

(gleich den Thieren, wahrend die Pflanzen sich in einer successiven

Entwicklung neuer Theile befinden) u. s. w. beruhen ganz und gar

auf ihrer Fruchtbildung. Aber sie bieten in dieser Beziehung einen

eigenthiimlichen, schlagenden Beweis von der Unzulanglichkeit aller

abstracten Definitionen, denn nach den jetzt herrschenden Ansichten

iiber Axe und appendicular Theile miisste das Mycelium die Axe

des Schwammes und der Schwamm selbst ein Blatt sein

!

Die Schwierigkeiten, welche das Studium der Schwamme durch

die Unmoglichkeit, die fleischigen und eigentlich wichtigen Arten in

Sammlungen aufzubewahren, bereitet, werden zum Theil beseitigt

durch die gleiche, fast alien Zonen der Erde gemeinsanie Ver-

breitung der meisten unter iibrigens gleichen physischen Verhaltnis-

sen, so dass dadurch dem Fleisse und einer unbesiegbaren Geduld

die Mbglichkeit bleibt, sie lebend zu studiren. Mit Ausnahme der

tropischen Lander findet man von den fleischigen Hymenomyceten,

welche das Centrum des Schwammreichs bilden , keine eigenthiim-

lichen Formen in den verschiedenen Landern der Erde; wahrend

jedes Land eine fast unendliche Wannigfaltigkeit derselben darbietet,

sind es gleichwohl dieselben Arten, welche man z. B. in Schweden

und in S. Carolina in America findet. Nicht minder bemerkenswerth

diirfte sein, dass sie in verschiedenen Landern sich um so verschiedener

darstellen
,

je leichter sie aufzubewahren sind. Die Schwamme
scheinen demnach nocii heutiges Tags die Gleichfbrmigkeit und Man-

nigfaltigkeit aufzuweisen , welche die ganze Vegetation in der Ur-

zeit besass. Dass sie gleichfalls eine jiingere Schbpfung als die

iibrige Vegetation sind, ist nicht nur klar aus ihrer vcrherrschenden

Fruchtbildung, sondern erhellt auch aus ihrem ausschliesslichen

Vorkommen auf hoheren vollkommenern Organismen, ja fur das Er-

scheinen aller holier ausgebildeten Schwamme ist unumganglich noth-

wendig dieErbschaft von zahlreichen, vorausgegangenenGenerationen,
welche man Humus nennt Die Schwamme sind namlicii weniger

an klimatiscbe, als an physische und locale Verhaltuisse gebunden,
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daher ruhrt die grossere Verschiedenheit in der Vertheilung der Arten

im Fiachland und in den Bergwaldern, als in der nordiichen ond siidli-

chen Halbkugel. Wenn audi die Kenntniss der Arten nicht das Ziel

unserer Studien, sondern nur ein Mittel fur dieselben ist, so bernht

doch die Wahrheit aller allgemeinen Resultate auf einer sicheren

Kenntniss der Arten, Zu ihrer Bestimmung erscheinen, nach den

angedeuteten Verhiiltnissen
,

genaue Abbildungen dem Schwamm-
forscher weit nothwendiger , als jedem andern. In der That be-

sitzt beinahe keine Gewachsfamilie so zahlreiche Bilderwerke, wie

die grosseren Fleischpilze , aber sie sind fast ohne Ausnahme von

Personen gezeichnet, welche dieselben noch nicht studirt hatten und

demnach nicht das eigentlich Wesentliche und das Vorubergehende

gerade der schwierigsten Gruppen aufzufassen vermochten. So zeich-

net sich ein grosser Theil der Arten durch ihre hygrophanische Na-

tur, d. i. das Aofsaugen einer grossen Menge Wassers wahrend ihres

Wachsthums aus, wodurch sie eine ganz verschiedene Farbe erhal-

ten, und ungleich aussehen im Zustande des Wachsens, und nach-

dem sie ein paar Stunden eingetrocknet oder bei klarem Himm el

eingesammelt sind. Alle Bilderwerke, welche wir bisher besitzen,

stellen sie nur in diesem letzteren Zustande dar, wahrend doch offen-

bar der lebende der wesentiichste ist. So zahlreiche Abbildungen

man auch von den gevvohnlichen Schwammen besitzt, so vermissen

wir gleichwohl solche von den unsern bergigen Fichtenwaldern an-

gehorigen Arten, welche gerade die Hauptmasse der Schwammvege-

tation unseres Landes bilden. Der Beschluss der k. Akademie der

Wissenschaften, von unsern einheimischen Arten eine Sammlung
nach der Natur gezeiehneter Abbildungen anzulegen , diirfte nicht

bios machtig beitragen, die Synonymie der Arten festzustellen, son-

dern auch dem Vaterlande fur die Zukunft eine entscheidende Stimme

in alien hieher gehorigen Fragen zu bewahren. Diese Sammlung,

welche gegenwartig die einzige der Art in der ganzen Welt ist, soil

spaler unter den Auspicien der Akademie veroffentlicht werden,

Nachdem der Vert iiher die zu diesem Behufe unternomraenen

Arbeiten und Reisen welter berichtet hat, theilt er folgende Resul-

tate aus den Untersuchungen des vorigen Jahres mit:

1) Die Untersuchung von Uplands bergigen Nadelwaldern haben

zu einer weit grosseren Uebereinstimmung mit den Smolandischen

gefiihrt, als man bisher anzunehmen Grund hatte. Blanche bisher

nur dort gefundene Arten wurden letztes Jahr auch in Upland entdeckt.

Die Kenntniss von der Verbreitung der Arten erhielt dadurch eine be-

deutende Erweiterang, vorzugsweise gilt diess von den Cortinarien.
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2) Sowo hi die grossere Ausdehnung der Reise in Upland vori-

ges Jahr, als die ungewohnlich giinstigen meteorologischen Verhalt-

nisse fiihrten zjir Entdeckung von mehreren bisher in Schweden

iibersehenen, hochst ausgezeichneten Arten, als Agaricus robustus,

A. Laschii, A. cartilaginous, A. elylroides (beide letztere bisser nur

ini siidlichen Europa gefunden), A. protuberans , A. brevis, ein Cor-

tinarius, Panus griseo4omentosua (aus der Schweiz, besonders wich-

tig, als gleich ausgezeichnet wie den neueren Mykologen unbekannt),

Polyporus lepro&us, Trameies rubitjinosus , zu welchem die bisher

nur als nordamericanisch bekannte Hypocrea hyalina gezogen vver-

den kann. Die gleiche Gattung Nyctalis unter den Hymenomyceten

gehort zu den fiir den Mykologen rathselhaftesten Gestalten. Sie zeigt

sich nur in gewissen Jubeljahren der Schwamme, dann ausserst

allgemein und reichlieh, wahrend man in andern Jabren kein ein-

ziges Individuum derselben findet. * Sammtliche Arten koinmen nur

auf anderen grosseren Schwammen scbmarotzend vor; der Name
Nyctalis bezeichnet ihr Weseii als eine nachtliche Spuckgestalt

iiber der Leiche anderer Schwamme, Der Verf. muss bekennen,

dass ibm ihr Vorkommen noch unerklarlich scheint, da sie oft 6—

7

Jahre ausbleibt und ihr Mycelium wahrend der Zeit unmoglich sich

in der verganglichen Matrix verbergen kann. Von Hypocrea hatte

derVerf. bisher 3 Arten, wenn auch selten, in Schweden gefunden;

letztes Jahr traf er nicht bios diese 3 in Menge, sondern auch 2

ganz neue.

3) Aber auch von andern der hochsten und vollkommensten

Schwamme erhielt der Verf. einige neue Arten. Man kann sicker

behaupten , dass aus keiner vaterlandischen Pflanzenfamilie so

ausgezeichnete, von alien andern verschiedene Arten entdeckt wer-

den konnten, als aus der der Schwamme, z. B. Polyporus corrus-

cans, Hydnum septentrionale , corrugatum u, s. w. Nicht minder

ausgezeichnet sind mehrere der in diesem Jahre abgebiideten, die

wichtigsten darunter 3 neue Hydna, H, molle, H. torulosum und H.

multiplex. Schweden war schon vorher bekannt durch sein Ueber-

gewicht an ausgezeichneten Arten von Hydnum ^ und mit diesem Zu-

wachs kann sicherlich auf lange kein Land der Erde in dfeser Be-

ziehung mit Schweden wetteifern. Die iibrigen wichtigeren neuen

Arten sind Agaricus (Lepiota) gliodermus, A. (Tricholoma) inoder-

meus, A. (Cliocybe) dothiophorus , A, (Omphalia) leucophyllus , A,

(Stropharia) nitens und ein neuer Hygrophorus, Einen der grossten

und prachtvoilsten Agarici, Armiliaria focalis^ der seit 1836 nicht

mehr getebeu woiden war, ward© dies* Jahr wieder geiunden and
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abgezeichnet. Ayaricus reductus, dessen Platz ins System unbe-

stimmt war, wies sich als eine Nauceria aus.

Ueber die geographische Verbreitung der Schwamme in seinem

Vaterlande theilt der Verf. schliesslich noch nach eigenen und ihm

von Lindblad, Holmgren und Lindgren zugekommenen Beob-

achtungen einige Bemerkungen mit. Beziiglich der Hyroenomyceten

fand der Verf. keinen Unterschied nach dem Kiima, als dass eine

Menge Baumschwamme gegen Norden abnehmen, was auch aus der

verminderten Mannigfaltigkeit der Baumarten erklart werden kann.

Mit der niederen Temperatur vermindern sich auch die holzigen,

mehrjahrigen Arten, gerade die zartesten , fliichtigsten steigen am
hochsten auf die Gebirge. So sonderbar diess auf den ersten Blick

zu sein scheint, so ist es doch naturlich, dass die mehrjahrigen Arten

mehr von der Harte des Klima's zu leiden haben miissen , als die

verganglicheren, deren ganze Eutvvicklung innerhalb ein paar Tage

verlauft. Daher sind auch in den heissen Landern die holzartigen

Schwamme die zahlreichsten, bei uns die fleischigen. Bei diesen

letzteren kann man in Schweden 4 Regionen unterscheiden.

a. Die Region des Flachlands, z, B, die sclionischen, ost-

gothischen, uplandischen Ebenen, mit einer Unterlage von aufge-

schwemmtem Lande, und mit Gras , auch zum Theil mit Wald be-

wachsener Oberflache. Diese Region ist ziemlich artreich, hat aber

wenig eigenthumliche Arten; gleichwohl gehoren ihr vorzugsweise

die Tricholomen an und die Coprinen haben hier ein bestimmtes

Uebergewicht im Vergleiche mit den folgenden Regionen, Die Cor-

tinarien sind in derselben sehr untergeordnet und von der Gattung

Hydnum findet man nur die gewohnlichsten Arten.

b. Die Region der Buchenwalder mit bergiger Unterlage

und reicher, nackter Humusdecke, wie in Schonen, Halland, Siid-

Smoland, hegt unter dem Schatten der Buchen eine sehr ausgezeich-

nete und eigenthumliche Schwammvegetation, die jedoch reichlichen

Niederschlag erfordert, urn zur Enlwickhing zu kommen. JWehrere

Clavarien und besonders Iflerismata von alien Gattungen sind fur sie

charakteristisch, auch linden sich mehrere den BuchenwaJdern eigen-

thumliche Cortinarien. Von Holzschwammen besitzt sie mehr eigen-

thumliche Arten, als jede andere, doch diirfte einer Erwahnung ver-

dienen, dass eine und die andere Art, welche im siidlichen Schwe-

den ausschliesslich der Buche angehort, im mittleren Schweden an

andern Baumarten gefunden wnrde, z. R. Hydnum corallo\de$ an

Fichten, H. seplentrionale an Ulmen und Birken. An Hydnen ist

iibrigens diese Region eben so arm, als die vorhergehende.
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c. Die Region der bergigen Fichtenwalder, mit

feuehtem, moosbekleidetem Boden , wie die Iioher gelegenen Theile

von Smoland, Ostgothland, Raglan, Upland u. s. w. haben eine aus-

gezeichnete und reiche Scbwammvegetation. Die meisten Hydna
(z. B. H. suaveolens, eigenthumlich fur sie) kommen hier vor, zum

Thcil auch in der folgenden. Man konnte zu der Annahme versucht

werden, dass ihr pfriementragendes Hymenium in Beziebung zu den

pfriemenformigen Blattern der Nadelhblzer stehe. Neben den Hyd-

nen kommen hier fast ausschliesslich die schonen an der Erde wach

senden Polyport vor. In dieser Region ist die eigentlicbe Heimatb

der Cortinarien.

d. Die Region der mageren Kieferw alder, mit (rock-

nem sandigen Erdlager, bekleidet von Heidekraut, Vaccinien u. s. w.,

wie in West-Smoland, steht in der Anzahl der Individuen wnd wabr-

scheinlich auch der Arten der vorhergehenden nach. Manche Arten der

vorhergehenden Regionen z. B. die Tricholomen und besonders die Co-

prinen vermisst man hier ganzlich, ebenso die meisten ausgezeichneten

Arten der Ficbtenregion. Doch kommen hier die meisten Hydna vor, und

auf den trocknen
,
moosbewachsenen Wiesen zeigt sich eine grosse

Mannigfaltigkeit von Leptonien, Hygrophoren, Lactarien, so wie auf

den Moosen mehrere eigenthumliche Arten, — Ausser diesen Abwei-

cbungen findet man einen merkbaren Unterschied in der Verbreitung

der Schwamme in den Kiisteniandern und den ContinentaUandern,

obgleich es fiirjetzt schwer ist, irgend eine allgemeine Charakteristik

zu geben.

Von Herrn C. G. Lowenhjelm erhalten wir eine Zusammen-
slellung ijleichzeUiger Btobachtungen uber die Entwlcklung der

Pflanzen im Jahre 1848, woruber aus Schonen, dem ostlichen und

westlicben Theile von Gothland, dem mittleren und nbrdlichen Schwe-

den Angaben vorliegen, und die sich iiber eine grosse Anzahl theils

wildwachsender, theils cultivirter Fflanzenarten verbreiten, aber kei-

nes Auszugs fahig sind. F.

A n z e i g e.

In der E. Sehweizerbartschen Verlagshandlung in Stuttgart ist

crschicnen

:

Handbucli der ^llgemeiiieii Hykologie, ais An-
leitung zum Stud i urn derselben, nebst speciellen Bei-

tragen zur Vervollkommnung dieses Zweiges der Naturkunde,
von Dr. H. F. BoilOl'den in Bonn. Nebst 12 Tafeln in 4.

mit colorirten Abbildungen. fl. 8. — R 5. —
Redtcteur and Verleger: Dr. Furnrohr in Regcnsburg.
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Regensburg. 14. October. 1853.
Illlialt 3 original-abhandlungeiv. Massalongo, Amphoridium,

novum Lichenum genus. Schultz-Schuffzenstein, die organischen
Entwickluugsstufen der Anaphytosen an den Pflanzen. (Sthluss). — anzbigh.
Walpers, Annales botaniceg systematicae.

Amphoridium
9

novum Lichenum genus,
auctore Prof, A. Massalongo.

Dabiom nullum est, internam ipsam Lichenum structuram, nee

non exanien microscopicum eorundem organorum carpomorphorum

studiosos eo esse perdacturum, ut possiot tuto de speciei cujuscum-

que aatonomia sententiam ferre. Certissimae hujus thesis arguments

exbibuerunt praecipue indagines CI. Prof. De No tar is in doctissi-

mis suis memoriis de Parmeliaceis, in actis R. Academiae Tauri-

nensis insertis, et in ejusdem Fragmentis Lichenographicis editis in

Ephamende Botanica Italica*), nee non humiles meimetipsins me-

moriae circa genera Dirina et Dirinopsis , et circa novum genus

Lichenum angiocarporum Sporodictyon.**) Illis lucubrationibus satis

est demonstratum, quo fundamento niti debebit studium Lichenologiaa,

et qua via poterit perveniri ad quamdam minus imperfectam natura-

lem ordinationem earum plantarum.

Fatendum tamen est, in hac quoque studioruro methodo propo-

Bita ab Eschweilero, reformata aFeeo, et a Notarisio peni-

tius et distinctius explicata, multos objici examinibus scopulos, eos-

que characteres, quos constare raaxime perpetuosque arbitrabaraur,

aut deficere prorsus , aut saltern dubios admodum exhiberi. Com-

pertum satis est in omnibus naturalium disciplinarum partibus, posse

methodum nullam naturalem institui, in uno tantum characiere fun-

datam: quae Veritas nunquam tantopere emicoit, quam in Lichen oJogia,

give enirn thallum, sive apothecia, sive sporidia, vel aliam

*) Frammenti Lichenografici del Cav. Prof. G. De No tar is (Giornale

Botanico Italiano 1846—7.) Nuovi Caratteri delle Parroeliacee del Prof.

G. De Not aria (Atti deila R. Accad. di Torino 1847.)

**) Sporodictyon no v. Licb. genus. FJora 1852 no. 7. pag
t 321. Auctore

P. A. Massalongo. — Sui Generi Dirina e Dirinopsis Osserv, del

D. A.Maigalongo. Wien 1852. Scbr.detzoologuch-botanischen Vereins.

Flora 1552. 3d. 18
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quamvis notam so I am, ab aliis omnibus sejunctam consideres, videas

invicem accedere, et in unum propemodum coalescere res natura

inter se distinctissimas ac diversissimas. Ouapropter pro certo ha-

beri debet, eum dumtaxat a recto tramite minus aberraturum
,

qui

experientia edoctus char act eres omnes conjunctim considerabit.

Quo enim alio pacto poterit distingui genus Rocella a Dirina

et Combea ,' Ramalina ab Usneaz Evernia a Ramalina; Cetraria a

Ramalina; Pelligera a Nephrornate et Solorina : Calicium a Lecidea;

Lecidea ab Umbilicaria; Parmclia a Collemate; Lecidea ab Urceo-

laria j Lecanora a Lecidea; Verrucaria ab Endocarpo ; Endocar-

pon a Sagedia et Pyrenula ; Pyrenula a Pertusaria ; Sphaeropho-

rus ab aliquo Theloiremate % Chiodecton ab aliqua Lecidea et Sagedia)

Stereocaulort a Cladonia, Cladonia a Baeomyce; Baeomyces a Bia-

tora etc.?

Naturam thalli f r uticulo s am si spectes, genera natura diver-

sissima com pones , ut Stereocaulort , Cladoniam, Rocellam, Usneam,

Sphaerophorum, Ranialinam^ Everniam, Corniculariam etc. Si spectes

naturam f o 1 i o s a m , in unum rediges Parmeliam, Pelligeram, Nephro-

ma , Solorinam, Endocarpon, Umbilicariam, Collema etc., inter se

tarn absonas ac dissimilliinas: si naturam crustosam, Lecidea, Leca-

nora, Verrucaria, Thelotrema , Chiodecton, Graphis, Pyrenula,

Sagedia etc. unum quoddam effingent monstrosum ac singulare.

Si unum respiciemus excipulnm, prout sit aut e substan-

tia propria a thallo diversa, aut ex eadem substantia qua

thallus, videbimus lichenes anqiucarpos et gymnocarpos coire ac

permisceri ; turn genera Pertusaria, Chiodecton, Endocarpon, Thelo-

trema etc. excipulo thallodico instructa confundi cum Parmeliaceis:

Limboria, Clioslomum, Verrucaria, Segestria etc. cum Lecideinis

permisceri Demum si respiciemus formam sporidiorum, nimirum

eorum tantum structuram, aut numerum nucleorum, inveniemus, unius

nuclei causa, Vsneas, Evernias, Celt arias, multas Lecidea s et Urn-

bilkarias , Sphaerophoros , Biatoras , Parmelias ,
Urceolarias non

paucas, Pertusarias, Verrucarias, Lecanoras, Endocarpa etc, sibi in-

vicem accedere, nihil obstantibus variis characteribus excipuli et thalli.

Ob sporidia duobus nucleis instructa Ramalinae, Strigulae,

Everniae, Physciae, Solorinae, nonnullae Umbilicariae, multae Le-

cideae et Biatorae , nonnullae Parmeliae et Verrucariae multae

unum efficient baud minus monstruosum: ob nucleos tres vel

quatuor Nephromata, Pellid ae, Thelotremata, Segestriae, multae

Lecideae, Biatorae, Verrucariae, Pyrenulae et Chiodecta, Dirinae,

Combeae Rocellaequae anum fients ob nacleos se* vel octo Vol'
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variae% multae Lecideae, nonnullae Graphideae, Lecanoreae Colle-

mata, Trypethelia, nonnullae Porinae item perperam confunden-ur.

Ob sporidia multos nncleos gestantia eosque infermediis trans-

is divisis Rhi%ocarpon, multae Vrceolariae et Lecideae
, non-

nallae Lecanorae, multae Verrucariae^ nonnulla Thelotremata, Gya-
lectae et Limboriae, ob sporidia reticulata irregulariterque multi-

cellulosa, Sporotlictya, nonnullae Umbilicariae et Verrucariae coa-

lescere videbuntur, quanta mehercule injuria!

Dubium igitur nullum est, luhenes ad methodum aliquam revo-

cari vere non posse quin et thalli strnctura et natura excipuli, et

forma sporidiorum diligenter attendatur, idque non tarn ad distribu-

tiones generales, quam ad creationem et Hmitationem ipsorum generum*

Novum hujus thesis argumentum exhibet genus lichenum, quod

moi describemus quodque quatenus exterius apparet (non adhibito

examine diligentiori) ad licbenes idioChalamos et coenothalamos^

gymnocarpos et angiocarpos posset referri.

Ani&HorMiwn no v. gen.

ApoUieeia e subieulo orinnda matricibus profunde immersa,

initio verrucis thalloideis glubosis tota inclusa, dein aperta, pro-

funde urceolata thalloque coronata. E&cipulum duplex , exterius

totuin e substantia thalloidea fornatum
, interins proprium corneo-

carbonaceum amphoriforme, apice truncatum planum suburceola-

tum, papillaque vel poro terminal! prominulo instructum , thaiamium

viscosum amplum hyalinum servans. Asci clavati octosport jara-

physibus filiformibus diffractis apice evanescentibus obvallati: spo-

ridia ampla ovoidea print urn diaphana, demum fuligineo-fusca, spo-

ridiolis aequalibus rotundis referta. Thallus crustosus, amylaceus
contiguus, effusus, matricibus arete adhaerens.

E lichenibus angiocarpis mihi quidem cognitis nullus exhibet

cbaracteres ab hoc genere exhibitos; sola forma perithecii singularis

eum ab omnibus lichenibus hactenus descriptis procul dubio dls-

cerneret, nisi ejus omnino singularis morphologia et sporidiorum

forma ac natura diligenter perpenderetur.

Apothecium, quod adolesrens thallo totum involutum est, cum
inefpit evolvi, verrucis thallodicis verum aspectum affert Porinarum,

ad quas primo intuitu referres, nisi perpendiculariter sectum product

inferius videres, et in matrice duabus vel tribus millimetris alte sub-

mergi. Dein apex apothecii, convexus antea et clausus, vergit in

planum, turn in concavum, et aperit nucleo exitum per parvam quam-

dam papillam, quae in statu lichenis perfecto eernitur perpetuo et

inferior! ex parte tumescens, formam capit amphorae eujusdam ven-

38*
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tricosae, in colli figaram contractae ad apicem, ubi iteram sese dis-

tendens superficiem apothecii exterius visibilem offert, tumido thalli

margine circumdatam.

Asci sunt grandes clavati, sporidia grandia et cum maturuerint

sucleis plurimis exiguis et circularibus repleta. Igitur ob naturam

excipuli tballodici praecrassi ad solum genus Sporodictyon Ampho-

ridium nostrum accederet, quamvis ab eo differat ob majorem crassi-

tudinem ac altitodinem, quae unum vel duo millimetra interdum per*

tingit supra lamimam proligeram: praeferea tria excipula, propria illius

primi generis ac sporidia tanta exhibent discrimina, ut nulla prorsus

cum eo comparatio possit institui. Ob formam excipuli interioris (exc.

proprii) cum nullo Lichene angiocarpo potest conferri *) licet enim

multi habeant excipula interna plus minusve matricibus immersa,

nuilus tamen formam sumsit amphorae, quae Amphoridio nostro pro-

pria est. Ejus vero ab aliis iichenibus differentiae vividius emica-

bunt post sequentem descriptionem.

A*n&noriM***n BaMente Mm mm ml.

Lichenologi, ad quos banc speciem misi, in id convenerunt, ut

Lecideae immersae formam eandem definirent: uni dumtaxat for*

tunae possidendorum scilicet authenticorum speciei hujus exemplarium

tribuo, potuisse rae novissimam banc lichenis formam detegere. Verum
fateor magna est similitudo quam offert hie Lichen cum apotheciis

Lecidae immersae, praesertim cum adolescente aetate non satis erai-

cant ostiolaque cum interno thalamio communicationem aperiunt:

verumtamen lichen noster solis oculis, vel iisdem crystallo quocum-

que instructis spectart nequaquam debuerat sed praepotenti aliquo

microscopio uti necesse erat, quo insigniter augeretur. Ita factum

est ut deprehenderem singulares ejus characters, quos jam descripsi,

et ut mihi persuaderem ad novi generis honorem ilium esse tollendum.

Thallo est irregulari diffuso, tiniforrai, contiguo passim verrucu-

loso, ob vim qua apothecia exitum sibi quendam aperire contendunt

:

colorem inter roseum- spurcum et roseum-cinerenin et substantia

amylacea, tribus stratis (etiamsi sit crustosus) corticali, medullar* et

hypothallinieo apprime distinctis, imo stratis fere quatuor magis quam
in quolibet alio lichene emicantibus. Stratum primum e&titnum,

quod supra cor ticale appeliabo , revera est colore cinereo-roseo, et

substantia tartareo-amylacea uniiorml tenuissima, dum contra stratum

sequens, id est corticate proprie dictum, est praecrassum, candidis

) Exceptit TrypethtW*.
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simum
5
fere stuppeum ; stratum medullare constat tenui quodam strato

viridium gonidiorum uniform iter roto thallo diJFusorom, fasco et multo

tenuiori strato hypothallinico haerentium, quod ad peripheriam et ad

eitremas thalli orbis oras interdum apparet.

Apothecia, quae ab ultimo hoc strato originem trahunt, thalli

crassitie initio, ut dictum est, involvuntur et demum viam pauliatim

sibi patefaciunt, thallo turaefacto et In coronam quamdam amplam

redacto. Ejus forma, ut item demonstratum est, est forma amphorae,

altitudinis duobus circiter millimetrorum , apice juvenili aetate con-

vexo , adulta concavo, et cupam redolente, nimirum ut in amphorae

ore videri potest. Intus est amplum et viscosum nucleum proli-

gerum, quod totum cavum implet, et per apothecii collum init, parvo

quodam canaliculo sese producers, quo parvi Pyri aspectum accipit.

Nucleus est hyalinus. viscosus . fortiter interiori excipulo haeret et

grandibus ascis clavae instar scatet
,

qnibus octo semper sporidia

continentur. Asci juvenes substantia quadam granulosa fusca redun-

dant, qua fiunt prorsus opaci : adulti fiunt pellucidi, in iisque cerni-

tur nihil fusci, nisi quod efticiunt sporidia. Haec sunt ovoidea, lati-

tudinem longitudine duplo superant, episporio distincto circumdata,

diaphana initio et vacua, fusca deinde et nucleis orbicularibus re-

pleta. Paraphyses haud multae, in longitudine passim interruptae,

in productione apicem versus evanescunt

Natura sporidiorum parvis et orbicularibus granis refertorum

suspicionem alicui injicere posset, haec organa a me examinata et

descripta fuisse aetate juvenili , qua scilicet endosporium nondum

perfectum esset: commune enim est sporidiis fere omnium lichenum,

eorum inprimis quae fuUylnea et fusca habent, ut infantia et ado-

lescentia parvis granis scateant. Nod injusta haec suspicio est, et

mihi ipsi dubium inciderat de mafuritate horum organorum, idque

eo magis factum est, quod in pluribus lichenum angiocarporum spe-

ciebus deprehenderam in sporidiis eandem propemodum granorum

copiam v. g. in Verrucaria epipotea, in Verrucaria antiquitatis

Flbrk., in I
7
, glaucina, elaeina. aeliobola, maura, murali, epigaea,

rupestri v. foreolata F I o r k. !, maryacea, macroslomole^ in Pertusaria

uberrima Fee, in Pyrenula Funchii etc., quibus in speciebus cer-

nuntur sporidia vere plus minusve repleta parvulis granis orbicu-

laribus, quae opaca vel saltern inpolita sporidia efficiunt. In nulla

tamen ex his speciebus invenies endosporium tarn regulariter ac

uniformiter dispositum, quam in nostro Amphoridio. Hoc endobla-

stos habet omnes aequales, eadem dimeusione et colore; illae nullam

regal em sequuntur. endoblastis hue illuc injectis variis dimensionibus.
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Propterea plura mei generis apothecia sum diligenter intuitus variae

aelatis, adoiescentia, adulta, decrepita et eandara semper sporidiorum

formam inveni, quare de eorom constantia et characteris existentia

convictus sum.

Unum aliud notandum est, nempe similitude hujus mei lichenis

cum Verrucaria papulari et Hochsletteri Fries., quorum descrip-

tions et phrases characteristicae cum nostra specie aliqua ex parte

conveniunt. Primum omnium fateor, vidisse me nunquani exempla-

ria prioris speciei, quamquam speciei alterius exemplaria authentica

et viderim et perspexerim
,

quam ob rem possum affirmare nihil

Amphoridio Buldensi commune esse cum Verr. Hochstetleri. Thal-

lum tantummodo habet aequalem: caeterum desiderantur in ea cha-

racteres ipsi lichenis angiocarpi, et pertinet ut constat ad Urceola-

rias. Affirmare pariter nequeo quoad Verr. papularem, cujus apo-

thecia dimidiata, conoidea, verruca thallode elevata hemisphaerica

tola inclusa etc., ut scripsit Friesius (Lich. Ear. pag. 434), cum
nostra specie aliqua ex parte convenire videntur. Si tamen iiceat

ex eo quod docet (pag. 435) judicium aliquod exprimere, existimo

hanc quoque speciem a lichene nostro differre; in Amphoridio

enim pustulae clausae non sunt semper, neque conicae, ut esse de-

bent in V. papillaris quam puto nihilominus characteres habere, per

quos posthac ad meum genus possit referri. Cui prae manibus erunt

exemplaria authentica Verr. papillaris quaestionem poterit definire,

utens ad comparationem quae de nostra specie vulgavimus.

Viget in rupibus calcareis ooliticae formationis M» Baldi (Co-

rona) in agro Veronensi, praesertim locis humectis et umbrosis ad

septemtriones conversis.

Datum Veronae Calendis Junii.

Die organischen Entwicklungsstufen der Anaphytosen an den

Pflanzen; von Prof. Dr. Schnltz-Schultzenstein
in Berlin.

(S eli 1 u s s.)

3. lYfetaniorplioseii untl IVIetamorpIiosenlelire,

Die Erscheinungen , welche man Metamorphosen nennt , sind

Stufenentwickelungen der Anasymphytosen auf dem Gange vom
Wachsen zum Bltihen; es sind ihrer Natur nach organische Erschei-

nungeo, Wirkungen des lebendigen Bildungstriebes in der Phytodo-

mie, Erscheinungen des Keimens, Wachsens, Bluheus, Fruchttragens.
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Es ist also zwar em natiirlicher Gegenstand der Metamorphosenlehre
da, den man in der sinnlichen Anschauung hat, aber dieser Gegen-
stand ist in der Metamorphosenlehre nicht lebendig verdaut und be-

griffen , sondern in todten Analogieen gefasst, und daher das Leben
in diesen Erscheinungen durch die Wissenschaft todt gemacht. Was
organische Stufenentwickelung ist, soil hiernach Metamorphose

sein ; d. Ii. zuna'chst todte, inechanische und mathematisehe Formum-
bildung der Blatt- und Stielfornien. Go the, Turpin, Aug. it
Hilaire sind bei diesen mechauisehen Metamorphosen stehen ge-

blieben ; Andere haben spater auch gar noch cbemische Umbildungen,

den chemischen Stoffwandel hine'ngebracht, wie Braun; wir haben

also doch nur inechanische und ; hemische Elemente als Erkla'rungs-

principien in der Metamorphosenlehre.

Durch diese wissenschaftiiehen Erklarungsprincipien wird der

lebendige Inhalt der einfachen sinnlichen Anschauung der Natur im

Pflanzenreich in todte Formen gefasst, oder auf baare Abstractionen

mathematischer und ehemischer Analogieu reducirt. Und hierin liegt

eben die ganze Tauschung, die Vervvirrung und das L'figluck der

Wissenschaft. Denn indem man den lebendigen Inhalt unbegriflen

in der sinnlichen Anschauung hat, so bildet man sich ein, dass das,

was man vor Augen hat, auch in der erkiarenden Wissenschaft sei,

dass die organischen Stufenentwickelungen, die man falschlieli Meta

morphosen nennt, nun auch von der Metamorphosenlehre lebendig

gefasst sein wiirden, dass man also im wissenschaftiiehen Begrifi

dasselbe Leben hatte, was man in der sinnlichen Anschauung hat.

Diess ist aber der grosse Irrthum, indem die MetamorphosenbegrihV

formen todte uuorganische Kategorien von Lang und Breit und deren

unendlicher Umbildung im Kreise sind: anorganische Analogieu,

wodurch man den lebendigen Inhalt zu todten Abstractionen ver-

fliichtigt. Man meint das Leben. aber sprieht den Tod aus. Die so

genannten Metamorphosen sind Stufenentwickelungen der Pflanze.

die sie wahrend ihrer Ausbildung durehlaufl; aber die Metamor-
phosenlehre ist u n f ii h i g , diese S t u fe n e n t w i c k e 1 u n g z u

begreifen, da dem Princip der Umwaudlung in abgeschlossenen

Kreisen die Stufen entgegen sind, daher auch weder Lin no noch

Wolff oder Go the von Metamorphosenstufen sprachen.

Wenn die Wissenschaft kerne Gesehiehie hatte, wenn nicht die

bessere Erkenntniss aus den friiheren unvollkommeneren Stufen

heraufwiichse, und wir nicht iiherall vom Tode zum Leben erst durch-

dringen mussten; wenn wir also jetzt dh Wissenschaft ganz von

Gruud aus > aus reinen, lebendigen Naturanschauungen aufbauen
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konnten, und mit den Widerspruchen friiherer Ansichten uns nichts

za tbun zu machen braachten; so mtisste man den Namen der

Metamorphose n ond der Metam orph osenle hre in der

Botanik ganzlich abschaffen, weil es in der That
solcheMetamorphosen gar nicht an derPflanze gibt,

nnd weil diese Namen es sind, welche die todten Ideen in der Wis-

senschaft erhalten nnd alle Forschungen auf den irrigen Weg der

Arithmetik, Physik und Chemie in der Botanik leiten , wodurch vie!

Krafte unniitz anfgeopfert werden. Die alten Begrtffe, welche sich

an diese Namen kniipfen, enthalten daher den Grund der Verwir-

rung in der Wissenschaft, welche dorch den absoluten Widerspruch

des lebendigen Inhalts der Pflanzenwelt gegen die todten Metamor

phosenkategorien nothwendig entstehen muss. Denn wer hier sei-

nen Sinnen traut, wer den Gang der organischen Zeugung, Keimung,

Verjiingung, den frischen Gang des Wachsens und Bltihens vor Augen

behalt, dem mass der Verstand der Metamorpbosenlebre stille stehen ;

und wer sich in dem arithmetischen und chemiscben Metamorphosen-

verstand festsetzt und mit dieser Rationalitat die Lebenserscheinun-

gen kategorisch handhabt, der darf semen Sinnen nicht mehrtrauen;

der darf alle diejenigen Dinge im Laufe der Verjiingung in der Na-

tur, welche zu der Metamorphosenidee nicht passen, das selbststan-

dige Leben jedes Anaphytons, der Keime, der Blatter, Ableger, gar

nicht sehen, oder muss doch so thun , als ob sie gar nicht vorhan-

den waren. Dieser absolute Widerspruch der botanischen Gefuhle

und Empfindungen an den sinnlichen Eindriicken der Pflanzenwelt

auf den unbefangenen gesunden Menschenverstand gegen die bota-

nischen Metamorphosentheorien hindert die Gluckseligkeit und er-

halt das Ungliick in der Wissenschaft; denn wer ohne botaniscbe

Wissenschaft in seinen lebendigen Blumengefuhlen selig ist, der er-

wacht aus einera Traum, wie Adam und Eva im Paradiese, wenn
er durch die Metamorphosentheorien sich beweisen sieht, dass es

mit der ganzen schonen Mannigfaltigkeit der Blumenformen und

Farben nichts ist; denn hiernach sind alle schonen Formen nichts

als einfache Blatter, alle Farben weiss oder schwarz ; das Fleisch

dieser Botanik ist wie verdorrtes Gras, und ihre Herr-
lichkeit wie die abgefallenen Blumen,

In der jetzigen Metamorphosenlehre liegen zwei verschiedene

Ansichten versteckt, welche unbewusst wechselweise die Verirrun-

gen darin iminer grosser gemacht haben. Die eine dieser Ansichten

ist die von Swammerdam und Linne, nach welcher sich die

ganze Pflanze, wie die Insekten, metamorphosirt , indent die Pflanze
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iiii Ganzen als Larve sich to die Blame nmblldet. Hier liegt cine

Metamorphose der Pflanze, als eines einfachen Gansen, wie das

Thier, zu Grunde. Von dieser 1st die Gbthische Metamorphosen-

lehre darin verschieden, dass diese nur Metamorphosen der Blatter

als einzelner Theile annimmt, and die ganze Metamorphose anfBlatt-

metamorphosen reducirt. Die Analogie der Insektenmetamorphose

fallt hier ganz weg; die Pflanze ist nicht die Larve der Blume, son-

dern die Blame nar ein umgewandeltes Btatt; nicht die Pflanze im

Ganzen hat sich metamorphosirt, sondern nar ein einzelner Tbeii,

der zugleich als die Grandform der ganzen Pflanze, die Urpflanze,

angesehen wird; ans dem also die Pflanze wie die Blame sich bil-

den soil. In der Linneischen Metamorphosenlehre ist die ganze
Pflanze der Grandtypus fur die Blurae; die Pflanze 1st der

feste Punkt der Erklarang, mag nun die Theorie der Einsehkhimtg

von Rinde, Holz, Mark , oder die Theorie der Prolepsis gelten* Da-

gegen ist in der Go the - Turpin'schen Theorie das Blatt der
Grondtypas fur die ganze Pflanze und fiir die Blume za-

gleich , und beide werden aus Blattern abgeleitet. Die neueren Me-
tamorphosenlehrer haben die Conseqaenzen aus diesen beiden ver-

schiedenen Ansichten vermengt, ohne sie zu unterscheiden. Nach

der Linneischen Ansicht ist namlich die Metamorphosenlehre reine

Blumenbildangslehre und die Blume wird darin als durch Hemmang
des Wachsthums , durch Prolepsis und Einschachtelong gebildet,

aberals Gattungso rgan von der Pflanze als wesent-
lich geschlechlich verschieden betrachtet; es handelt

sich hier um eine Theorie der Bildung der Generationsorgane. In

der Gothe'schen Theorie dagegen ist die Blumenbildung nicht der

Zweck ; sondern man kann daoach eben so gut sagen : die Blame

ist ein Blatt, als man sagt: das Blatt ist eine Blume; eines ist eine

endlose Umbildung in das Andere. Hier fallt also der feste Punkt

der Linneischen Lehre weg, und die Blume dient bios als Mittel

und Werkzeog, einen endlosen Metamorphosenkreis zu beschreiben,

die geschlechtltche Differenz aufzuheben und die Blume mit der

Pflanze, die Samen mit den Knospen zu identiflciren. Die Conse-

quenzen der G othe-Turpin'schen Lehre sind also ganz andere,

zum Theil ganz entgegengesetzte, als die Consequenzen der Lin-

neischen Lehre Beide Lehren haben eigentlich verschiedene

Zwecke und Ziele; indem man sie aber als wesentlich ubereinstim-

mend betrachtet, vereinigt man unter dem Namen der Metamorphosen

die entgegengesetzten Dinge , wodurch eben die jetzt vorhandene

Unklarbeit und Verwirrung entsteht, der Metamorphosenschwindel,
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wie man sagen mbchte. Die Gothesche Lehre nimmt zwar still-

schweigend die Verschiedenheit von Pflanze und Blume zur Voraus-

setzung; sie nimmt den Anschein einer Blumenbildungstheorie, einer

Aufklarung des Geheimnisses der Befruchtnng und Keimbildung.

Aber beim Lichte besehen lauft ihr Gang darauf hinaus zu zeigen,

dass es gar kein Geschlecht und keine Blunien als wesentiiche Ver-

schiedenheiten von der Pflanze giebt; dass die Blomen ein blosser

Schein an der Pflanze, oder die Pflanze ein blosser Schein der Blume

ist. Hierin liegt dann die Tauschung, etwas erklfrt zu haben, das

man im Princip als gar nicht vorhanden wieder bestreitet* Dadurch

eben gelangt man zu der oberflachlichen Richtung der Untersuchung,

ob ein Theil, z. B. der Fruchtknoten , Stengel oder Blatt, ob die

Spelzen Bracteen oder Kronen sind, denn am Ende der Untersuchung

ist man nicht kliiger wie vorher, weil man ja eben die wesent-
iiche Verschiedenheit aller dieser Theile nach der
Blattmetamorp hosenlehre laugnet!

Es ist also zunachst von Wichtigkeit, zum klaren Bewusstsein

iiber die ganz verschiedenen Zwecke und Tendenzen der Linne'-
schen und der Gbthe'schen Metamorphosenlehre zu kommen, weil

man nur dadurch sich daruber deutlich werden kann, was man iiber-

haupt init der Metamorphosenlehre eigentlich will, was man aufkla-

ren will} und wie man aufklaren will, wahrend man sich jetzt iiber

das Ziel der Metamorphosenautklarung in einer vollkommeuen Ver-

vvirrung befindet, sowohl was die Metamorphosen der Blatter, als

was die Metamorphosen der Zellen betriftt. Diese Verwirrung ist

nur durch das vollige Aufgeben der in sich zwecklosen Metamor-

phosenlehre iiberhaupt aufzuloseu. Man nimmt jetzt nach Turpin
und Aug. St. Hilaire als allgeineine Kegel an, dass, wenn ein

Theil abnorm in ein Blatt auswachst, z. B. der Stempel gefullter

Biumen, er dann auch ein wirkiiches Blatt in der Anlage sein miisse.

Diess ist aber im Allgemeinen keineswegs richtig. Wir finden /war

Falle, wro etwas Aebnliches statt findet, z. B. beim Verkiimmern der

Blatter zu Dornen bei den Cadis, oder beim Auswaehsen der Dor-

nen zu Zvveigen bei den Pyrus- und Primus- Arten. Aber iu den

Biumen sind die abnormen Auswuehse der Stempel oder Staubfaden-

theile oft ganz neue Anaphytosen, die denen, woraus sie entspringen,

durchaus nicht zu vergleithen sind; indem sich hier Zweige auf

Blattern, z. B. Samenzweige auf Fruchtblattern , oder Blatter auf

Zweigen, wie an den Staubfaden bilden konnen.

Indem man nun aus der Beobachtung solcher abnormen oder

normalea Auswiichse auf eine ldentitat des auswachsenden Theils
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mit dem austreibenden schliesst, und daraus die Metamorphose des

einen dieser Theile in den anderen folgert; so ist man in einem
Grundirrthum begriffen, der in der falschen Voraussetzun g
der einfachen Continuitat der Pfianze als eines ein-

fachen Ganzen, wie das Thier, liegt. Man erkennt hier-

aus, dass in der Metamorphosenlehre nicht nur das Princip der Ver-

gleichungen (die Blatt- oder Stengelform) oberflachlich und ausser.

lich ist; sondern dass auch der ganzen Lehre ganz naturwidrige

Voraussetzungen und irrige Vorurtheile zu Grunde liegen
, (die An-

sicht der einfachen Continuitat der Pflanze), die niemals zum klaren

Bewusstsein gekommen sind. Wenn aus einer sich spaltenden Frucbt-

hiille, aus einer Delphiniumkapsel oder einem Rosenstempeltrager

Blatter hervorwachsen, so sind dieses neue Anaphytosen, wobei die

alteren bleiben, was sie waren, und wobei es also moglich ist, dass

ein Blatt aus einem Stengel, und ein Stengel aus einem Blatt (wie

beim Keimen eines Blattes iiberhaupt) hervorwachst. Daher ist der

Schluss ganz falsch, dass, weil aus einem Stempel ein Blatt hervor-

wa'chst, nun auch der Stempel ein Blatt sein miisse. Denn mit dem-

selben Rechte wiirde man auch weiter schliessen mussen, dass weil

iiberhaupt Blatter aus Stengeln hervorwachsen, nun die Stengel

sammtlich Blatter sein mussten. Hier sind Anaphytosen und nicht

Metamorphosen.

4. Wirhung der Ausaenwelt auf die Formen
der AnapliytoHe.

Eine wichtige Frage ist, in wiefern die Metamorphosen theils

Wirkungen eines inneren Entwickelungsprincips, theils Fo\gen aus-

serer Einfliisse (des Lichts, der Luft, des Wassers, der Warme) sind,

Als Stufenentwickelungen der Anasymphyta sind sie offenbar Wir-

kungen des organischen Bildungstriebes; ihre Ursache ist eine in-

nere. Diese Stufenentwickelung bezieht sich auf den Zweck der

Blumenbildung, und so kann man sagen , dass die Metamorphosen,

als Anaphytosenstufen, aus innerem Princip entstehen, soweit

auf die Blumenbildung abzielen. Daher linden sich Metamorphosen

aus innerem Princip eigentlich nur bei den bluhenden Pflanzen, oder

bei solchen, die zur Blumenbildung oder Geschlechtsdifferenz hin-

streben. In dieser Beziehung verhalt sich die Metamorphose der

Pflanze also durchaus ahniich wie die Insektenmetamorphose.

Aiisser dieser inneren Stufenentwickelung der Anaphytose gibt

es flber auch durch aussere Einfliisse bedingte Metamorphosen, wehhe
den Eiuwirkungen von Licht und Dunkelheit, von IN asse und Trockeij-



604

heit, Warme und Kalte folgen. Man sieht die nierenfbrmigen Blat-

ter von Ranunculus aqualilis sich gradweise in die fein zertheilten

Blatfrippen auflosen, in dem Maasse, als das Wasser tiefer wird,

worin die Pflanze steht; und umgekehrt an den mehr in seichtem

Wasser wachsenden Pflanzen. Aehnliches sieht man bei Nasturtium

amphibium und anderen Pflanzen. Arrhenatherum avenaceum bil-

det nor Zwiebelknollen auf trocknem, kalkigen Boden, die in feuch-

ten Wiesen wieder verschwinden. Cochlearia Armoracia, Scabiosa

arcensis iiedern ihre Blatter an trocknen Orten und in trocknen

Jabren, was bei hinreichender Fenchtigkeit nicht gescbiebt. Bubus

fruticosus im Licbte wachsend mit herzformigen fiinfzahligen Blatt-

chen wird im Scbatten der Walder zu R, corylifolius mit dreizah

ligen eifdrmigen Blattern.

Die Wirkungen der Aussenwelt , das Klima und die Witterung

Bind von weit geringerem Einfluss auf die Blumen- und Fruchtbil-

dung, als auf die Wuchsformen des Individuums , auf die Wufxel-,

Stengel- und Blattbildung; daher sehen wir die Blumen bei den

grossten Veranderungen im Wuchs des Individuums, z. B, bei den

fleisthigen und beblatterten Eupborbien , wesentlich gleich bleiben,

Diess enthalt auch den Grund, warum die Wirkung der Aussenwelt

auf die Anaphytosen und deren Metamorphosen sebr gross ist bei

den nicht bliihenden, kryptogamischen Pflanzen, bei den Algen, den

Pilzen, vorzuglieh bei den Flechten, deren Thallus nach Jahreszeit

und Klima ausserordentlich sich verandert,

Alles was man Metamorphosen genannt hat, ist ein Umschlagen

einer Entwickelungsstufe der Anaphytosen in eine andere. Die ge-

fullten Blumen sind ein Umschlagen des Bluhens in das Wachsen,

der Enanaphytose in die Anaphytose , der Fruchtbarkeit in Unfrucht-

barkeit. Die Dornenbildung ist ein Umschlagen der Blattausbreitun-

gen in die Stielform, wie sich zulelzt ganze Blatter in fadenfbrmige

Nervengerippe auflosen konnen. Dieses abnorme Umschlagen einer

Anasymphytosenform in eine andere hat in den Verhaltnissen der

inneren und ausseren Lebensbedingungen der Pflanze seinen Grund.

Es gibt daher innere und aussere Ursachen dieses Umschlagens.

Zu den inneren Ursachen gehort das ganzliche oder theilweise Un-

fruchtbarwerden der Blumen, wodurch die Anaphytose in der Enana-

phytose wiederkehrt und die Generationsorgane in allerhand indi-

viduelle Formen auswachsen , das Wachsen im Bliihen wieder auf-

taucbt. Darum sind die abnormen Fiillungen Hemmungsbildungen
des Bluhens und der Fruchtbarkeit. Die Bedingungen oder Ursacben
dieses Umschlagens sind innere, im Bildungstrieb und der Selbst-
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erregung begriindete, welche aas sich selbst auf verschiedenen Stu-
fen stehen bleiben. fis konnen aussere Ursa ehen darauf einwirken
*, B. die Cultar der Pflanzen, welch© so viele gefiillte Blamen her-

vorbringt; aber diese wirken dann nicht direct, sondern indirect

durch Veranderungen der inneren Organisation und des Lebenspro-

cesses in der Saftebildung und Bewegung, immer erst durch die

Fortpflanzung.

In den a bnormen Veranderungen der Anaphytose durch Klima

und Witterung aber wirken die ausseren Lebensbedingungen direct

auf den Gang der Anaphytose des Individuums, als ausserer Ver-

jungung. Diese ausseren Einflusse konnen hem noend oder begunsti-

gend auf die Bildung einer oder der andern Anaphytosenforra wir-

ken. Bei gleichzeitiger Hemmung der Biatt- und Stengelentwicke-

lung durch Trockenheit entstehen Dornen des Stengels; bei blosser

Hemmung der Blattentwickelung konnen die Stengelglieder fleischig

werden, wie in der Stengel Knollenbildung. Begiinstigende Einflusse

konnen treibend und iibertreibend auf die Anaphytose wirken, durch

Vermehrung der Fiederzahl und starkere Blattverzweigung bet den

Rubus - krteu . durch Baumwerden krautartiger Pflanzen, wie bei

Ricinus.

5, Anapliytosen auf den itletteren und It ISheren Stufen
Int PAanzetireleh*

Die Formverschiedenheit und Stufenentwickelung der Anasym-
phytose ist am geringsten auf den niedrigsten Eutwickelungstufen

des Pflanzenreicbs: bei den Algen, Lichenen, den Pilzen. Viele. von
diesen Pflanzen, wie die Conferven zeigen daher gar keine Meta-
morphosen, sondern blosse Anapbytosen in Form von Einschichtun-

gen oder Aufschichtungen. Bei den Lichenen findet sich eine Meta-

morphose (Hemmung oder Stufenentwickelung) des Thallus, die

mehr vou den ausseren Einwirkungen der Witterung und des Klimas,

als von einer Stufenentwickelung des Thallus aus innerem Vegeta-

tionsprincip abhangig ist? wahrend bei dem unterirdischen Rhizo-

thallus der Pilze nicht eine Metamorphose dieses Thallus selbst

sondern nur eine Metamorphose desselben (Stufentwickelung) in den
Strunk und das Sporangium (den Hut) sich zeigt, Bei den Mooseo
tretea schon auffallendere Metamorphosen des confervenartigen Vor-

keims in die Moospflanze ein, und bei den Farrnkrautern iat die

Durchgangsstufe des Vorkeims durch die Lebermoosform, in welcher

die Farm noch ganz homorganisch gebaut sind, zur Entwickeiung

der m\t Gefassen rasehenen ausgebildeten Pflanze dei Farrn'«
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eins der auffallendsten Phanomeue im ganzen Pflanzenreich Ah

diesen Beispielen erkennt man die Natur der Metamorphosen als

Entwickelungsstufen der Anaphytosen am unzweifelhaftesten und

entschiedensten. Am vollkommensten treten die Metamorphosen der

Anaphyta erst bei den bliihenden Pflanzen auf, indem hier die Stu-

fenentwickelung des Individuums zur Bliithe die meisten Abstufun-

gen and Durchgangsstufen darbietet. Aber auch hier zeigt sieh noeh

eioe gradweise Verschiedenheit in den verschiedenen hoheren und

niederen Klassen der Gewachse, je nach der grbsseren oder gerin-

geren Zusammensetzung und Stufenentwickelung der Biunieii und

Friichte derselben.

Die nacktbliithigen Graser und Aroideen zeigen nur geriiige Me-

tamorphosen, indem ihre Bliithen nur von Bracteen bedetkt odt r um-

geben sind, welche nocb ganz die scheidenartige Natur ihrer Blatter

ha ben, also noch ganz auf der niederen Stufe stehen geblieben sind,

so dass hier grossere Metamorphosen unmbglich waren.

Auftatlender tritt die Metamorphose der Anaphyta schon in der

Blumenbildung der Liliengewa'ihse und Orchideen hervor, indem hier

eine hohere Stufenentwickelung der Blumenhiillen und der Friichte

erreicht wird, welche schon grossere Abweichungt n von den Waehs-

thumsformen der Individuen dieser Klasse zeigt, obgleich sonst noch

eine geriugere phytodomische Zusammensetzung auf dieser Stufe ist.

Je einfacher die Blumen- und Fruchtbildung ist, urn so geringer

sind die Metamorphosen der Anaphyta, da die Einfachheit der Phy-

todomie nur eine geringere Stutenerhebung der Anaphytosenformen

bedingt. "Wir fiuden daher bei den dichorganischen
,

perianthinen

und lepidanthen Klassen, bei den Amentaceen und Coniferen , den

Polygoneen, Aristolochieen, Chenopodeen, Paronycfciaceen nur geringe

Metamorphosen, welche sich nur in der Bildung der Fnflorescenzen

durch geringe Veranderungen in der Blattphytodomie und Stengel-

phytodomie zu Bracteen und Blutbenstielen aussprechen. Die Meta-

morphose tritt hier fast nur im Kreise der BKithenstielstbcke auf,

welche als Bluthendecken die Function der wahren Bluthenhiillen,

des Kelchs und der Krone, vertreten. Auch die Einfachheit der

Friichte erfordert hier nur geringe phytodomische Veranderungen

(Metamorphosen), welche der Form nach wohl an Knospen erinnern.

Der Uebergang zur Ausbiidung wirklicher Kelche und Kronen
ist nur durch eine hohere Stufe der Phytodomie moglich, daher denn
die Metamorphosen bei den kronenbliilhigen, dichorganischen Pflan-

zen schon viel grosser erscheinen. Unter diesen findet sich in der
Klaase der Rbhrenkronen (Monopetalen) noch wiedtr die geringere
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Entwickelungsstufe, der niedere Wuchstypus, wie bei den Primula

-

ceen, Asklepiadeen , Gentianeen, den Labiaten, Personaten , Solana-

ceen, Ericineen. Diese Familien haben auch sammtlich noch ein -

fache Friichte, zu deren Hilduiig noch eine einfachere Phytodoraie

hinreicht. Doch weicht hier die Phytodomie der Kronen, wie der

Friichte, schon weit mehr von der Blattphytodomie ab, als bei den

Lepidanthen und Perianthinen, und noch mehr als bei den coronan-

then Liliaceen. Bei diesen letzteren namlich ist die Blattrippenbil-

dung, auf welcher die Phytodomie beruht, in den Blumenkronen fast

ganz mit der Rippenbildung der Blatter selbst ubereinstimmend, and

daher die Stufenentwickelung der Blumenkronen eine nur sehr ge-

ringe; wogegen bei den Siphonanthen die Kronen schon eine von

den Blattern sehr verschiedene Phytodomie der Rippen wie des

Parenchyms zeigen,

Die hochste phytodomische Stufe wird erst in der Blumen- und

Fruchtbildung der petalanthen Dichorgana erreicht. Daher ist auch

hier die Metamorphose der Stbcke am grossten: der Blumen- und

Fruchtbau weicht hier am meisten von der individuelien Phytodomie

ab; die phytodomische Zusammensetzung ist hier am grossten, ob-

gleich sich auf dieser Stufe selbst noch wieder ein Aufsteigen von

den niederen Formen der Doldenpflanzen und Araliaceen durch die

Cruciferen und Caryophylleen zu den Hulsenpflanzen, Geranieen, Ti-

liaceen, Hypericineen, Aurantiaceen, Malvaceen , Ranunculaceen und

Rosaceen findet. Daher werden auch die durch die Hemmungsbil-

dungen erzeugtenFullungen der Blumen hier am grossten und starksten.

Eine blosse Formumwandlung von Blattern kann eine solche

Stufenentwickelung nicht hervorbringen. Gothe hat zvvar von einer

Verfeinerung und Veredlung der Blatter zu Blumen gesprochen,

welche durch die Contraction der Blatter zu Blumenblattern und

Staubfaden entstehen sollfe; aber wenn hier auch die Idee einer

boheren Stufenentwickelung im Hintergrunde lage, so ware es doch

ein grosser Irrthum zu m einen , dass der aite ContractionsbegrifF

ausserer mathematisciier Blattformen eine solche organische Stu-

fenentwickelung, als hier voriiegt, erklaren konnte. Man hat hier

oft die organische Stufenentwickelung im Gefiihl und im Glauben
gehabt; aber indem man diese durch anorganische Metamorphosen-

analogien hat erklaren wollen
,

hat man die ganze Stufenentwicke-

lung zernichtet. Wenn bios in einer Formveranderung der Blatter

durch Contraction oder Expansion die hohere Stufenentwickelung

lage, dann musste nicht durch eine Verkleinerung und Contraction

sondern vielmehr durch Vergrosserang and Expansion die hohere
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Stufe hervorgebracht werden, and in diesem Fall mussten die Blat-

ter an der Pflanze eine hohere Stufenenhviekelung haben , als die

Biumen. Nach jener Ansicht wiirde man sagen mussen, dass in den

Blum en der Rosen eine grbssere Biattverfeinerung sei, als in denen

der Lilien; man miisste Stafen der Verfeinerung in den verschiede-

nen Pfianzenstufen unterscheiden, die in der Nator nirgends nach-

zaweisen sind , schon desshalb nicht, weii es an einem Maassstab

fehlt, diese Stufen der Verfeinerung zu messen.

Der eigentlich lebendige Inhalt des Pflanzenlebens und der

Pflanzengestaltung ist daher in den Formen der Metamorphosenlehre

nieht zu fassen. Die organische Stufenentwickelung der Anaphyto-

sen , die fortwahrende organische Generation und Verjiingung za

hoheren Lebensformen bildet den eigentlichen lebendigen Inhalt und

den Zweck des Pflanzenlebens. Dieser Inhalt widerspricht aber dem
endlosen Metamorphosenkreise, welcher nichts als die Ieere Abstrac-

tion organischer Formen, ohne alien concreten Inhalt ist, und ohne

Lebenskeim. Darum ist der Inhalt des Pflanzenlebens, die Verjiin-

gung. durch die todten Abstractionen und unorganischen Analogien

der Metamorphosenlehre nicht zu begreifen; vielraehr sind die un-

natiiriichsten Ideen dadurch in die Botanik gekommen. Die Aufgabe
der Wissenschaft ist: die Entstehung der mannigfaitigen Formen im
Pflanzenreich als selbststandig lebendige zu erklaren und zu ver-

stehen , eine lebendige Genesis zu erreiehen; die Metamorphosen-
lehre aber macht sich zur Aufgabe, die mannigfaitigen Gestaiten a!s

leeren Schein darzustellen, indem sie solche auf endlose Umwand-
lungen, ohne selbststandiges Dasein redocirt; sie ist eine Reductions-

lehre des Lebens auf den Tod, nicht eine Organisationslehre, daher

gleich unbrauchbar fur naturliche Morphologie , wie fur naturliche

Systematik. Eine lebendige Genesis in der Botanik ist nur durcb

die Phytodomie der Anaphytosen zu erreiehen,

A n z e i g e.

Bei Ami)!** Abel in Leipzig erschien :

Annales botanices systematica.
A u c t o r e

Guil. CSerardo Walpers*
Tom. HI. Fasc. 1. 8vo. brosch. Preis 1 Thlr, 6 ngr, netto.

Die friiheren Bande erschienen unter dem Titel;

Repertorium botanices systematicae.
Tom. I. 5 Thlr. Tom, II. 6 Thlr. Tom. III. 5 Thlr, 10 ngr.

„ IV. 5 „ „ V. 6 l

/ 5 „ „ VI. 5 „ 8 ngr.

Annales botanices systematicae*
Tom. I.&II. a 7 Thlr. 2 ngr.

Dies Werk, welches jedem Botaniker unentbehiiich, bildet zugleich ein

Supplement von D e C » n d o 1 1 e'» ProdrorouB.

Redacteur and Verleger % Dr. Furnrobr in Regensbnrg
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Intinlts original- ABIIA5DLUNG. Walpers, fiber Viola odorata.

—

literatur. Bogenhard , Taschenbueb der Flora von Jena. — klbiiyerb mit-
THEiLUNGBit. Sa uter, zur Flora des Passes Funstermiinz etc. E. Berg-er,
wie muss ein vollkomoien instructives Herbar begchaffeo sein? — anzeigb.
Verkehr der k. botanischen Gesellscbaft,

Ueber Viola odorata Linn.
Von Dr. G. Walpers in Berlin.

Bisweilen findet man einzelne Exemplare von Viola odoratah*,

welche aus ihrem fleischigen Wurzelstocke keine Auslaufer ent-

wickelt baben ond zvvar inimer an solchen Orten, welche dem Ein-

flusse des Lichtes zugiinglicher sind, als der gewohnliche schatten-

reiche Standort dieser Pfianze. Sie gewinnt dann ein etwas ver-

nndertes Ansehen. Der WurzeUtock erhebt eich zu einem kurzen,

dicken, durch die stehenbleibenden Blattstielbasen dicht schuppigen

Stammchen, welches an seiner Spirze fort und fort neue Blatter und

Bliithen, wenn die Verhaltnisse giinstig sind, auch neue Stolonen

treibt. Unsere Gartner kennen dieses regelwidrige Wachsthum des

Veilchens rechtgut, und zwingen dasselbe oft auf kunstlichem Wege
cu demselben, indem sie sammtliche jungeii Auslaufer gleich beim

Hervorbrechen aufs Sorgfaltigste abschneiden. Sie erziehen auf diese

Weise bis einen Fuss hohe Baumchen von einem sehr eigenthiim-

lichen, fast palmenartigen Habitus, welche im Fruhjahre durch ihre

schone Blatterkrone und durch ihre auffallend reichliche Biuthenent-

wickelung einen wunderbaren Anblick gewahren. Zur Erziehung

eines solchen baumartigen Veilchens ist aber eine langjahrige Cultur

nothwendig. Ich besitze zvvei dergleichen von 6 und 8 Zoll Hohe,

welche nach Angabe der Gartner, deren Gefalligkeit ich sie ver*

danke, beziehungsweise 12 und 16 Jahre alt sein sollen. Es gibt

einige Arten von Viola (z. B. Viola Cotyledon Ging,, V. congeHa
Gill.. V, volcanica Gill.*), denen typisch eine ganz ahniiehe

Stammform zugeschrieben wird. In morphologischer Beziehung wurde

flich der Stamm dieser Veilehen von dem Caulom, welches Link
ftusschliesslich den monocotyledonischen Gewachsen zugeschrieben

) Hook, Botanic. Hise. HI. 144. tab. 97.98. (Wlpri. neper*. 1. 219. no. 60. 61.)

Flor* 1852. 39. *9
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wissen will,*) durchaus nicht unterscheiden lassen. Indessen ver-

lohnt es sich wohl der Miihe, darauf aufmerksam zu machen , dass

es eine sehr grosse Anzahl von dicotyledonischen Gewachsen gibt,

deren Stamm dieselben verkiirzten Internodien besitzt, welcheLink

als unterscheidendes Kennzeichen dieser Art des Stammes fordert;

verschiedene Arten von Sempervivum, eine. nicht geringe Zahl der

stachetigen Astragalus-Arten , sammtliche Cycadeen, Melanoselinum

decifrieiiS) Theopkrasta Jussieui , so wie mehrere neuhollandische

Epacrideen mogen als Beispiele dienen. Da seibst neuere Autoren**)

jene unrichtigen Angaben ehne Weiteres nachgeschrieben haben,

wollte ich nicht unterlassen, aaf dieselben aufmerksam zu machen,

zumal bei manchen Arten von Oxalis (0. subcarnosa
,

polyphylla,

ombeliata) sich an ein and demselben Individuum, nur in verschie-

dener Hohe des holzigen Stammes, Steilen vorfinderi, an denen die

Internodien votlig unentwickelt geblieben sind nnd die Blatter dicht

gedrangt gestanden haben, wie aus den schuppenformig stehenblei-

benden Blattstielbasen ersichtlich ist, wahrend kurz dariiber oder

kurz darnnter deatlich entwickelte Internodien sichtbar sind. Es
moss das Caulom aus der Reihe der Stammformen gestrichen wer-

den, und man mag einen Stamm mit unentwickelt gebliebenen Inter-

nodien von dem Stamme mit entwickelten Internodien unterscheiden.

Der Wurzelstock von Viola odorata L. ist von der Dicke eines

Federkieles, kriechend, wachst an der Spitze weiter , wahrend er

gleichmassig hinten abstirbt und vermodert. Auf einem Querschnitte

durch denselben bemerkt man unter der ziemlich dicken, fleischigen

nnd sehr amylumreicheu Rinde gewohnlich fiinf flach zusammenge-
druckte, an beiden Enden betrachtlich zugespitzte, kreisfdrmig stehende

Holzbtindel, welche einen starken , ebenfalls sehr amylumreicheu

Markeylinder umschliessen. Diese Holzbiiudel bilden keinen voll-

standig geschlossenen Cylinder, denn obschon sie mit ihren beiden

ventunnten Randern mit dem benachbarten Holzbiindel rechts und

links sehr nahe zusammenstossen , so wird die Communication der

Rinde mit dem Marke an diesen Steilen doch durch eine bald gros-

tere, bald geringere Anzahl von Parenchymzellen vermittelt, weiche

zwischen jedesmal zwei benachbarten Hoizbundeln liegen (Markstrah-

len). Das Holz seibst ist ohne Markstrahlen und besteht aus punk-

tirten langgestreckten Holzzellen in Verbindung mit einigen Spiral-

on d Treppengefassen. Schacht will den Wurzelstock von Viola

•) Philoi. bot. (2. ed.) I. p. 300. 30 1.

••) «. B. Kunth, Lcbrbuch der Botanik I. p. 133,
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odorata ebenfalls mikroskopisch untersucbt haben*), doch ist seine

Angabe, class derselbe ,,einen Holzring ohne Markstrahlen besitze"

zam Mindesten ungenau und dadurch entstanden , dass er es nichl

verstanden hat, die Stolonen (welche der Gegenstand seiner Unter-

suchung waren) von dem Wurzelstocke zu unterscheiden. **) Per
Stamm des baumartig gezogenen Veilchens besitzt im Aligemeinen

denselben anatomiscben Bau, wie der Wurzeletock, dessen unmittel-

bare Fortsetzung er ist, nur ist die Trennung der fiinf Holzbiindel

schon dem blossen Auge sichtbar geworden, die Holzbiindel selbst

haben durch langjahriges Wachsthum eine betrachtliche Dicke er-

reicbt, wahrend dieselben in dem Wurzelstocke nur sehr schmai und

an den beiden Enden verdiinnt waren. Die Gefasse und Holzzellen

stehen in den Holzbundeln des Stammes reihenweise und strahlig,

jedoch sind weder Jahresringe noch Markstrahlen sichtbar; in dem
die fiinf Holzbiindel von einander scheidenden Parenchym findet man
haufig einzelne reihenweise stehende Holzzellen und Gefasse, sie

stehen dem Marke zunachst und werden in der Richtung nach der

Rinde zu sehr bald durch Parenchymzellen der Rinde ersetzL Da
an dem Stamme des baumartig gezogenen Veilchens Blattansatz dichft

auf Blattansatz folgt und derselbe. demgemass dicht mit den sich

dachziegelformig deckenden vertrockneten Blattstielbasen and abge-

schnittenen Ansatzen von Auslaufern bedeckt ist, so triffit man mit

einem jeden Horizontalschnitt durch den Stamm auch einen Blatt-

ansatz. Zwischen zwei grosseren Holzbundeln findet man an einer

solcben Stelle stets noch zwei kleinere, welche noch in schiefer

convergirender Richtung verlaufen, es sind dieses die zu dem Blatte

und dem in seinem Winkel befindlichen (aber durch Abschneiden

unterdriickten) Auslaufer oder Bliithenstiel sich abzweigenden Holz-

biindel, deren Ursprung und kurzen Verlauf man mit der grossten

•) Schacht, die Pflanzenzelle pag. 280.

**) Die Zahl der Irrthunier, in welche Schacht durch ganzlichen Mangel

allgemein botanischer Vorkenntnisse verfallt, ist sehr bedeutend und dess-

halb »ein Buch keincswegs zum Studium fur An fang er in der Pflan-

zenanatomie zu empfehlen. Was soil man , urn nur ein Beispiel unter

vielen anzufuhren, dazu sagen ,
wenn Schacht auf pag. 214 seines Bu~

ches die B au m wo llenfaser des Handels (Goasipium !!) unter

den Bastzellen auffuhrt, und am angegebenen Orte von derseibtn folgen-

den Unsinn behauptet: „Jede dieser Bastzellen zeigt einen
„gelben sich baufig oder kdrnig ablosenden Ueberzug, ein
„R e • t der Intercellulanubitanz, im Inneren dagegen
den sich gelb f&rbenden zusammengezogenen P r i-

„mor dialtchlaucb, welcher u, s. w.

39*
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Leichtigkeit verfolgen kann , vvenn man entweder mehrere Quer-

schnitte hinter einander macht, oder die ziemlich dicke Rinden-

schicht wit einiger Vorsicht abzuschalen sucht. Beim Abschalen dea

ganzen Stammes bemerkt man augenblicklich eine audere auffallende

Eigenthumlichkeit, welche meines Wissens bei keiner einzigen dico-

tyledonischen Pflanze mit Bestimmtheit nachgewiesen worden ist.

Man sieht namlich auf das AUerdeutlichste, dass die fiinf Holzbiindel

nicht senkrecht mit der Achse des Stammes parallel verlaufen,

sondern eine von Links nach Rechts sich windende, ziemlich

steil ansteigende Spirale bilden* Die Beobacbtnng dieses Verhalt-

nisses wird dadurch besonders begiinstigt, dass die fiinf Holzbiindel

durcb die ganze Lange des Stammes ein jedes fur sich gesondert

verlaufen, und dass die Blattansatze so dicht auf einander folgen,

dass der Verdaeht, als habe eine zufallige Drehung des Stammes

nra seine*eigene Achse statt gefunden, gar nicht Platz greifen kann.

In etner Lange von 6 Zoll besehreibt die Spirale der Holzbiindel

ohngefahr zwei Umdrehungen , verlauft iiberhaupt nicht durchaus

regelmassig, hidem beschleunigtes oder veriangsamertes Wachsthum
auf ihren Verlauf nicht ohne Einfluss geblieben sein mag. Es ist

augenscheinlich, wie wichtig diese Erscheinung, falls sie nicht gan*

vereinzclt dasteht, fur die Gesetzgebung der Blattstellung sich heraus-

•tellen muss. Aile diejenigen Botaniker, welche sich mit Erbrte-

rung der Blattstellungsgesetze beschaftigt haben , sind fur die dico-

tyledonischen Gewachse von der Voraussetzung stillschweigend aus-

gegangen, als verlaufen die Gefassbiindel des Holzes, von welchen

aus die Blatter und Aeste sich abzweigen, mit der Achse des Stam-

mes stets und unter alien Umstanden parallel, und es ist mir ferner

von den monocotyledonischen Gewachsen kein Versuch bekannt, die

Gefassbiindel eines Blattes nach ihrem ganzen Verlauf durch den

Stamm bis zur Stelie Hires Entstehens mit Bezugnahme auf die Ge-

setze der Blattstellung selbst zu verfolgen. Und doch ware es eine

sich ganz von selbst verstehende Fbrderung, Aen Stamm und die

Zweige derjenigen Pflanzen, deren Blattstellung zum Gegenstand der

Untersuchung gemacht werden soil, zuvbrderst aufs Allersorgfal-

tigste nach der Zahl, Stellung und dem Verlauf ihrer Gefassbiindel

eu erforschen, da die Zabl und Vertheilung der Blatter doch ledig-

lich von der Lage und dem Verlauf der Gefassbiindel abhangig ist

Jene bei dem holzigen Stamme von Viola odorata beobachtete spi-

ralige Richtung der Holzbiindel scheint nicht vereinzelt vorzukommen;
wenu man durch die Achse eines Fruchtzapfens von der Rotbtanne

Pinus Abies L.) eineu L'aogsschnitt mittelst eines gcbarfea Messer*
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maeht, bo wlrd man sich bei einer nnbefangenen Betrachtnng der
Schnittflacbe, welche in der Richtang der Holzfasern verlauft bald
iiberzeugen ,

dass jene keineswegs mit einer durch die Achse des
Zapfens gelegten geraden Linie parallel verlaufen , sondern in der
Richtung einer sehr steilen . von Rechts nach Links ansteigenden,

aber in der ganzen Lange des Zapfens bios 45 Grad (ohngefahr)

durchlaufenden Spirale sich urn die Achse des Zapfens herura drehen.

Ich gebe gem zu, dass diese Art der Beobachtung, mit einem wenn
gleich scharfen Messer durch die Achse eines Tannenzapfens einen

Langsschnitt anzufertigen, ziemlich roh ist und gestattet, die Richtig-

tigkeit anzuzweifeln : inrless wurde ich doch durch den Vmstaod
dass bei der grossen Zahl der von mir der Lange nach durchschnit-

tenen Tanneuzapfen ich stets Hen von Rechts nach Links spiral??

aufsteigenden Verlauf der Holzbiindel der Achse (rhachis) iiafoe wahr-

nehmen konnen, in der Vermuthung, inich nicht geirrt zu haben,

besfllrkt. Jedenfalls ist die Sache beachtenswerth und gibt einen

Fingerzeig fiir die bei tntersuchung der Blattstellungsgesetze zn

nehmenden anatomischen Rticksichten.

Literatur,
Taschenbuch der Flora von Jena, oder systematiscbe Auf-

zfihlung und Beschreibung aller in Ostllniringen wild-

wachsenden und cultivirlen Phanerogamen und hoheren

Cryptogamen, mit besonderer Bcriicksichtigung Hires Vor-

kommens. Nebst einer Darstellung der Vegetationsver-

haltnisse der bunten Sandslein-, Muschelkalk- und Keuper-

formation im milllern Saal- und Ilmgcbiete; von Carl
Bogenhard, Cand. pharm., eingeleitet von Dr. M. J.

Schleiden. Leipzig, Wilhelm Engelmann. 1850. gr. 12.

brosch. Preis 2 Thin TV* Ngr.

Als ich im vorigen Jahre au* dem Verlage von Wilb. En gel-

mann in Leipzig die driite Auflage von Dr, M. J. Schleiden'a

Grundziigen der wissenschaftiichen Botanik etc. zur Ansicht zu-

gesendet erhielt, fand ich anf dem Umschlage dieses Werkes die

Anzeige des im gleichen Verlage erschienenen Taschenbuches der

Flora von Jena von C. Bo gen hard. Obgleich mir der Verfaaser

desselben schon fruher als Mitarbeiter an dem Prodromus der Flora

der preusiiiftben Rheinlande bekannt war, so liess ich mich doch
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nicht im ersten AagtnBlicke wieder zam Ankanfe eines Baches blot

(larch den Tiiel verleiten, indem ich erst vor kurzer Zeit durch den

etwas iibereiUen Ankauf einer botanischen Pfuscherei, betitelt: „die

Flora Deutschlands and der angrenzenden Lander nach einem nenen

Systeme, durch welches aach dem Anfanger in der Botanik das

schneHe und richtige Bestimmen alSer aufgefundenen Pflanzen mog-

lich wird, bearbeitet von E. Brandes, Oberlehrer. Stolberg am
Harz, Verlag von Joseph Schlegel 1846. Freis IVaThlr." derniassen

in meinen Erwartungen getHuseht und am mein Geld betrogen wurde,

dass ich den festen Entschluss gefasst habe, mich nicht roehr durch

die ruhmredenden Titel vieler Biicher verfiihren za lassen. Denn

letztgenannte Flora von E. Brandes enthalt aasser einer in weni-

gen Zeilen bestehenden gehaltlosen, vagen Einleitung nichts, als ad

verbum abgeschriebene Diagnosen und Standorte aus Koch's Sy-

nopsis, and Herr Oberlehrer Brandes entblodete sich nicht, mil

ungeschickter Hand ein solches Werk zusammenzuflicken, und nicht

einmal die QueHe za nennen, aus der er so unbeholfen geschopft

hatte; uberdiess wimmeit darin fast jede Seite von Lticken und

Druckfehlern.

Was nun die Flora von Jena betrifft, so konnte ich mich, wie

schon bemerkt, nicht sogleich entschliessen , mir dieselbe zu ver-

schaffen, nicht gerade. dass ich durch die literarische Freibeuterei

von Brandes abgeschreckt wurde, sondern weil die Beschreibung

eines kleinern Florengebietes meistens nur fur Botaniker der nach'

sten Umgebung oder der Nachbarlander von Interesse ist, nnd da-

her von meiner Flora im sudwestlichsten Winkel Deutschlands za

weit entfernt war. Jedoch ermuthigt durch die auf dem Titel be-

eeichnete Einleitung von Dr. Schleiden Hess ich mir genanntes

Werk zusenden und nnterwarf dasselbe einer nahern Betrachtung.

Hier fand ich meine Erwartungen am alierwenigsten getauscht,

sondern grossentheils iibertroffen , and ich wundere mich, dass in

dieser Zeitschrift noch Memand um sein Wort gebeten hat zur ge-

rechten Wiirdigung dieses ausgezeichneten Werkes. Das Interesse

der Wissenschaft verpflichtet mich daher, diese Aufgabe zu erfullen,

and ich erfiille sie rait wahrer Freude , damit das wissenschaftliche

Verdienst anerkannt and belohnt und nicht mit Vergessenheit be*

straft werde.

Der Verfasser dieser Flora, seit einer langen Reihe von Jah-

ren dem Studium der Pflanzenkunde mit besonderer Vorliebe erge-

ben, and seit dem Sommer 1844 in der Universitatsstadt Jena ver-

weilend, um Befreiong von schweren korperlichen Leiden, welche
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ihn heimgesncht, zn erlangen , hatte Gelegenheit, die reizenden

pflauzenreichen Umgebungen von Jena in botanischer Beztehung fast

tagfich und in alien Rifhtungen zu durchwandern und soniit ein

hinlanglicli treues Bild der Vegetation dieses Landstricbes zu ge-

winuen. Die in pflanzengeographischer Beziehung so wichtigen

Verhaltnisse des Erscheinens und Verschwindens der Gewachse nach

Breite und Hohe, die durch Klima und Koden bedingte Vertbeilung

nnd Verbreitung, ihre Gesellscbaft , relative Menge und Haufigkeit

an verschiedenen Standorten u. s. w. sind i h in bei 6einen Unter-

sachungen besondere Aufgaben gewesen. Auf welche befriedigende

nnd dem wisseuschaftlichen Bediirfnisse unsrer Zeit entsprecheode

Weise Herr Bogenhard seine Aufgabe mit grosster SorgfaH, mit

eben so grosser Kenntniss der Flora als mit ausdauerndem Fleisse

in Vergleichung anderer Gebiete bei der pflanzengeographischenDar-

tellung der Vegetationsverhaltnisse dieses Gebietes erfilllt hat, wird

nacbstehende Uebersicht anschaulich mat hen, und icji glaube in die*

*er Beziehung ganz besonders dieses Werk dem Interesse auch des

auswarti^en Botanikers empfehlen zu diirfen.

Dasselbe zerfallt seinem Inhalte nach in 3 Abtheilungen, wovon

wir zuerst die folgende als die interessanteste und wichtigste naher

ins Auge fassen wollen:

Pflanzengeographische Darstellung der Flora von Jena.

Die pbysikalischen Verhaltnisse der Oberflache.

A. Lage, Grosse, Grenzen des Bezirks.

B. Oreographische Verhaltnisse

a) Hohenverh'altnisse im Allgemeinen,

b) Uebersicht der Ilohen,

c) geognostische Verhaltnisse.

Geognostische Verhaltnisse im Allgemeinen:

1) Secundare Gebirgsarten

A) der bunte Sandstein, B) die Muscbelkalkformation.

2) Tert'iitre Gebirgsarten

C) die Keuperformation, D) Braunkohlensandstein, E) Di-

luvial- und Altuviaigebilde,

C. Hydrographische Verhaltnisse.

I. Flusse.

A) Flussgebiet der Saale,

B) Flussgebiet der lira.

II. Teicbe.

D. KUma-
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a) Klimatische Verhaltnisse im Allgemeinen

,

b) Luftdrock.

c) Vom Wolkenzug (Windrichtnng).

d) Vom Wetter.

•) Die Temperatur:

die mittlere Warme der Jahreszeiten,

die mittlere Warme der Monate.

B. Coltur der Oberflache:

a) die Aecker, b) die Wiesen, c) die Wilder, d) das ode Land

(Leeden, Triften, Wiistungen), e) die Weinberge.

If.

Statistik der Flora von Jena.

Von den Zahlenverhaltnissen der Arten jeder Familie des Bezirks

uod Thiiringens verglichen enter sich und mit der Flora von

Deutschland.

Statistik der Vegetation der Umgegend von Jena.

A* Tabelle iiber die Anzahl and die arithroetischen Verhaltnisse

der wildwachsenden Pflanzen.

B. Bemerkungen iiber die Zahlenverh'altnisse der Klassen und Fa-

milien der Flora von Jena und Vergleichnng derselben mit

einigen andern Floren Deutschlands.

C. Bemerkungen iiber die Verbreitung der Pflanzenspecies im Ge-

biete der Flora von Jena;

a) gemeine Arten, b) seltenere Arten.

D. Tabelle iiber die Verhaltnisse nach Lebensdauer.

Ill

Physiognomie der Flora von Jena.

Die Physiognomie der Vegetation im Allgemeinen.

§. II.

Einflais der Anzahl and Grosse der Pfianzenindividaen aaf die Phy-

siognomie der Flora, oder Darstelliing der vegetabilischen Masse,

wemit die Familien die PHanzendecke bilden.

§. lit
Einflass der ausseren Beschaffenheit des Bodens (Ortsverhaltnisse)

anf die Vegetation, oder die Vegetation der Standorte.

I. Wasser. A. Im Wasscr selbst. (Eigentliche Wasserpflanzen.)

1) Quellen, Bache, Fliisse. — 2) Teiche. B. Am Wasser (U£er-

pflanzen.) 3) Bach-, Fluss-, Teichufer. — 4) Siimpfe.

II. Land, A. Bebauetes Land (Flur). 5) Wiesen, 6) Aecker.

7) Garten. 8) Wege, Damme, Raine. «) Schuttplatze. 10. Wein-
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berge. 11) Mauern. — B. Unbebautes Laud, a) Feld. 12) Leeden,

Wustungen, 13) sonnige Anhohen, Bergtriften, Haiden, 14) bewach-

•ene Bergabhaoge. 15) Zaune, Hecken und Gebuscbe. B. Wald.

16) Laubwald, 17) Nadelwald.

§. IV.

Einfluss des Klima auf die Vegetation.

§. V.

Einfluss der geognostischen und chemiscben fieschaffenheit des Bodens
auf die Vegetation.

I. Kalkzeiger, II. Kalkdeuter. III. Kieselzeiger. IV, Kiesel-

dauier.

Bodenschwank. Thondeutende, Humusdeutende.

$. VI.

Einfluss der physikalischen Besclmffenheit des Bodens auf die

Vegetation.

§. VII.

Einfluss der Hohenverschiedenheit auf die Vegetation.

Vorstehende Uebersicht wird hinlanglieh zeigen, wie sebr der

Verfasser bemuht war, dera pflanzengeographischen Theile seiner

Flora eine grosstmogliclie Vollstandigkeit zu geben. Ich wtirde Meh-

reres gerne ausfiihrlicber hervorgehofaen haben , wenn der Raum

dieser Auzeige es gestattet hattc. Jedoch einzelne Punkte glaube

ich noch beriihren zu imissen: In §. II. der physiognomischen Dar-

stellung der Flora sagt der Verfasser : ,,In den raeisten Floren worde

bisher, bei Betrachtung des Pflanzenwuchses anderer Lander, der

Antheil der Familien an dem Vegetationscharakter eines Landes nur

nach der Artenzahl bemessen. Auf das Eiuseitige dieser Betraeh-

tungsweise haben die Herren Scbnizlein und Frickhinger in

ihrer trefflichen Schrift: „iiber die Vegetationsverhaitnisse des Wor-

nitz- und Altmuhlgebietes
vi besonders aufraerksam gemacht. Der

phyto-physiognomische Cbarakter einer Landschaft kann zunachst nur

dadurch festgestellt werden, dass roan zu ermitteln sucht, welche

Familien , ohne Riicksicht auf die grbssere oder geringere Verhalt-

nisszahl ihrer Arten, durch Individuenroenge und Masse des vegeta-

bilischen Stoflfes hervorragen und einen Totaieindruck aufs Auge her-

vorzubringen vermogen. Hierbei wird sich gleich ergeben , dass

manche ganz artenarnie Familien grosse Flaehen bedecken, wahrend

t. B. gerade die artenreicbste derselben, die Compositen, in ihrer

raumlichen Ausdehnung weit beschraokter erscbeint."

Ferner enthalt §. V. die interessante Bemerkung: „die Wich-

tlgkeit der chemiscben Beschaffenheit des Bodens als Factor
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Fflanzenwochse ist erst in der neuesten Zeit richtig erkannt und

gewiirdigt worden, wahrend roan dieselbe bis dahin als unwesent-

lioh betrachtete und entweder die pbysikalische oder die geognosti*

sche Beschaffenheit der Unterlage als das Hauptrooment fiir den

Charakter einer Flora ansah. Bei keinem Zweige der Naturforschung

diirfte indessen weniger aus Analogie gescbtossen werden afs eben

bier, wo nur durch die genaueste Keobachtung und auf dera Wege
des Ezperiments mit Hulfe der Chemie das geheime Wirken der

Natur entschleiert werden kann. Die schone Abbandlung derHerren

Schnizlein und Frickhinger .,iiber die Vegetationsverhaltnisse

des Wornitz- and Altmuhlgebietes" gibt davon Zeugniss. Ibrefl treff-

lichen Beobachtungen und Forscbungen uber die Beziebung des Pflan-

zenwnchses zur Unterlage verdanken wir die endliche Losung eines

Problems, welches die Botaniker so lange beschaftiget hat Aos

alien ihren Vntersuchungen geht unwiderlegbar hervor , dass die

chemische Constitution der Unterlage, nachst dem Klima, als der

wicbtigste Factor fiir die Artenverbreitung betrachtet werden muss

und dass diese Verbreitang bios in so fern durch die geognostische

Formation bezeicbnet werden kann, als die chemische — und bei

lusammengesetzten Gebirgsarten zuvor die mineralogische — Zu-

sammensetzung der Formation eine constanie und allbekannte ist.
u

(Man vergleiche damit den literarischen Bericht iiber die Phytostatique

applique au Jura etc. in No. 27 der Kegensb. Flora vom Jahr 1850.)

Diese pflanzengeographische Darsteilung der Flora von Jena

soil, da der Verfasser weit entfernt ist, auf Vollstandigkeit Anspruch

zu macben, zunachst als Vorlaufer einer, die ganze Provinz Thiirin-

gen urafassenden, grossern Bearbeitung dienen, da nur bei Behand-

Iung grosserer Districte fruchtbringende Kesultate fiir die Pflanzen-

geographie geliefert werden kounen. Fiir gegenw'artigen Zweck
wird dieser Versuch einer botanischen Topographie als Zugabe zu

einem begleitenden Fiihrer auf botanischen Excursionen vieileicht

geniigen, beim Durchforschen der Gegend insbesondere auf die so

wichtigen chemischen Bodenverhiiltnisse in diesen Beziehungen zur

Vegetation aufmerksam zu machen, wodurch der Beobachtung jetzt

ein so unendiich weites Feld geoffnet ist. Der Verfasser konnte

fur jetzt aus seinem in den Rheingegenden sowohl wie hier iiber

diesen Gegenstand gesammelten, reichen Material nur kurze Kesul-

tate mittheilen, verspricht jedoch in einer spatern
, grossern Arbeit

den Einfluss der chemischen Constitution des Bodens auf die Ver-

breitang ond Vertbeilung der Gewachse ausfiihrlicher, als es in die-

tern Werke gescheben konnte, nacbzuweisen.
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Da die voltstSndige Darstellung der pflanzengeographischen Ver*

baltnisse eines Landes nur aus der genauesten botanischen Erfor-

schung desselben resultirt, so hat der Verfasser denjenigen Theil

des Gebietes gewahlt, in dem die Erforschung der Vegetationsver-

baltnisse am weitesten gediehen ist. Dieser abgesteckte Bezirk,

in dessen Mittelpunkte Jena unter 50° 56' 19'' nbrdlicher Breite und

29° 13' 33" ostlicher Lange von Ferro liegt, erstreckt sich von

Kohia bis Dornburg der Saale enthng and auf jeder Seite derselben

I
1

/] Meilen landeinwarts, bildet mithin ein Quadrat von 3 Meilen

L«nge and 3 Meilen Breite und enthalt einen Flachenraum vob

9 QMeilen. Indessen ist die Kenntniss der Vegetationsverhaltnisse

dieses Theiles von Thuringen keineswegs in eben bemerkten geo-

metrischen Rahinen eingezwangt , wie dies fiir statistische Zwecke

bier nothwendig erschien, sondern sie erstreckt sich besonders in

Bezug auf seltnere und minder verbreitete Species liberal! noch 1

bis l'/a Meilen daruber hinaus, so dass die aussersten Grenzen die-

ses Florengebietes im Suden Neustadt an der Orla, im Westen Berks

mil der 11m, im Norden Weimar mit dem Ettersberg, den Lauf der

llm bis Suiza und Heeringen, und im Osten Naumburg, Osterfeld

und Eisenberg u. s. w. beruhren.

In dem eben angenommenen Umkreise liefert sodann der Verf.

in der zweiten Abtheilang die Bescbreibung und Aufzahlang Aer

Phanerogamen und hohern Cryptogamen dieser Flora mit den Stand-

orten in der Reihenfolge des beliebten Koch'schen Taschenbuchs

der deutscben Flora mit kurzen deutschen Diagnosen begleitet, und

eine Uebersicht der Gattungen nach dem Linne'schen System.

Das Verhaltniss der Artenzahl der einheimischen wildwachsen*

den Phanerogamen zu den in ganz Thuringen ist = 1054 : 1276,

zu den in der Flora des Wornitz- u. Altmtihlgebietes von Schniz-

lein und Frickhinger aufgefuhrten Species = 1054 : 1186 und

fur ganz Deutschland ohne Istrien , die Lombardei und Tessin nach

Koch's Synopsis ed, II. (nach Ausscheidung und Zahlung der Arten

in No. 4 der Regensb. Flora von 1847) wie 1054 : 2851. Mit

Hinzufiigung der hohern Cryptogamen (der Farnkrauter) aber betragt

die Gesammtsumme aller Arten 1089.

Hiervon gehoren 824 den Dicotylen, 230 den Monocotylen und

35 den hohern Acotylen an. Es verhalten sich demnach die Mono-

cotylen zu den Dicotylen wie 1 : 3,5 fiir Jena, fur ganz Thuringen

aber wie 1 : 3,8, wahrend sich dieses Verhaltniss fiir das Wornitz-

und Altmuhlgebiet = 1 : 3,1 (93 DMeilen) und fur ganz Deutsch-

land = 1 * 3,76 herausstellt. Aos diesen Verhaltnissen ist ersicbt*



620

lich, dass auf einem 9 DMeilen grossen Flachenraum dieses Floren-

gebietes 1054 Pflanzenarten wild wachsen oder wirklich einheimiscb

eind, welche der einen grossen Hauptabtheilung des Gewachsreiches

der Phanerogamen zugehoren. Man wird linden, dass diese Flora

im angenommenen Umkreise bei weitem eine der reichsten in ganz

Deutschiand, nnd daher Yorzugsweise geeignet ist, das Interesse des

Botanikers und vorzuglich des Pflanzengeographen in Anspruch za

nehmen. Die Ursachen dieses Reichthums liegen theils in den geo-

gnostischen Verhaltnissen, indem in diesem Gebiete drei Formationen,

namlich bunter Sandstein, Muschelkalk und Keuper, zusammenstossen,

worunter die beiden ersten so wesentlich chemisch verschiedeuen

Boden bedingen , theils in den physikalisch-oreographischen Verhalt-

nissen, da die engen, von nackten Kalkfelsen eingeschlossenen Tha-

ler zum Theil eine Sommerhitze hervorrufen, welche vielen Pflan-

ten, die sonst bei weitem s'udlicher heimisch sind, einen zusagen-

den Wohnplatz bereitet.

Am Schlusse seines Vorberichtes spricht der Verf. den Wunsch
aus, dass alie deutschen Botaniker veranlasst werden mochten, ihre

Umgebungen in gleicher Weise znm Gegenstand ihrer Forschnng za

machen und ihre Werke zu bearbeiten, wie die Herren Schniz-

lein und Frickhinger, deren Leistung und Bestreben hohe An-

erkennung und Bewunderung verdient; dann werden einst die Ma-

teriaiien bereit liegen zu einer nmfassenden, vollstandigen Pflanzen-

geographie unseres deutschen Gesammtgebietes!

Somit iibergibt der Verf. den Handen des Publicums ein Werk,

in welehem derselbe die Physiognomik der Pflanzendecke der theuern

Heimath als eines wichtigen Florengebietes, den reichen Bliithen-

schmuck, den der Schopfer in uberschwenglicher Fiille fiber unsere

stilien Haine und reizenden Fiuren ergossen, in einem Gesammtbilde

vor Augen ju legen sich bemuhte, Mochte dies Buchlein den

Freunden der holden Wissenschaft als treuer Wegweiser auf

ihren Spurziigen durch dieses botanische Eden dienen , und, wie

diese Wanderungen dem Verfasser eine Quelle des Trostes und Ge-

nusses gewiihrten, als Erdenwehe ihn umfangen , in gleicher Weise

dazu beitragen , den Muhen und Aengsten des alltaglichen Lebens

and Treibens im Umgange mit Florens Kindern auf Augeoblicke zu

enteilen, Gemiith und Geist za erlaben an der herrlichen Natur und

ihrer heimlichen Stimme zu lauschen,

Um freundliche Aafnahme und milde Beurtheilung bittend,

•cHiewt dtr Verf, mit den Worten

;
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,,Wenn anch das Ziel den Kra fieri unerreichbar blieb,

An Fleiss and Miihe hat es nicht gefehlfc,"

worin ihm gewiss jeder rechtgeben wird*

Hugelheim in Oberbaden im September 1852.

Frey, Oekonem.

Rl einere Mittheilungen,
Zur Flora des Passes Funstermiinz, von Nauders and

des Schmalzkop fs in Nord -West - Tirol, sowie des
Spitziat's in Graubiindten.

Ein Bergarbeiter von Gastein, Nam ens Cajetan Freyberger,
welcher den dortigen Badgasten durch den Verkauf zierlicher Boa-

quette von gepressten Aipenblumen bekannt ist, und sich einige

Kenntniss der Alpenflora erworben hat, sammelte im vorigen J ah re,

als Soldat in der Festung Fiinstermunz ober Landeck in Tirol sta-

tionirt, in der Schlucht des gleichformigen Passes und bei Nauders,

o wie auf einem Ausfluge auf den der Schieferformation angehori-

gen bei 8000' hohen Schmalzkopf bei Nauders

ond auf dem bei 8000' hohen Kalkgebirge Spitzlat im nahen

Graubiindten einige seltiiePflanzen, deren Angabe fur dahin reisende

Botaniker von Ioteresse sein diirfte.

In der Klamm bei Finstermunz selbst wachst Oxytropis lappo-

nica reichlich, ferner Snponaria ocymoides, Dianthus silvestris, Ono-

nis roltmdif olia , Primula villoma, Paeonia officinalis, Allium mon-

tanurn; bei Nauders Cirsium acaule, Dianthus deltoides , Phyleuma*

nigrum. Veronica proslrata. Sisymbrium strictissimum ; am Schmalz-

kopf: Alchemilla pubescent, Androsace obtusifolia , Chrysanthemum

alpinum, Geum replans, Artemisia MuUUina, Lloydia, Pe<ticulari$

Barrelieri, Phaca australis ,
Primula ylutinosa, Anemone vernalis,

Ranunculus glacialis, Sempervivum^lVulfenii? (unvollstandig), Tri-

folium alp'mum, Ranunculus pyrenaeus, Hypochneris helvetica, Ery~

simum pumilum\ am Spitzlat : Cirsium Erisithales, Cortusa Mat-

Ihioli Daphne striata, Draba aizoides, Gentiana nivalis, Leontopo-

dium, Taraxacum niyricans, Linnaea boreclis (baufig in der Berg-

region), Anemone alpina var. grandiflora , Senecio carniolicus
, S.

Doronicttm in 4" hohen Eiempiaren ; am Fuss Epilobium Dodonaei

auf Kiesboden der B&che. Auaser den angegebenen Pflanzeu fand

Freyberger am Spitzlat in beilaufig 6000' Hohe nebst Campanula

thyrsoidea in 5" hohen Ex. mit einer nor 2—3" langen Blutben-

ahre eioe beim ersten Anblick davon gam veracbiedene Art void
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JH

Habitus der ft glomerata, die bei naherer Untersucbnng sich als

eine wahrscheinlich durch den hohen, magern Standort oder Ver-

letzung 3es Mitteltrlebs mehrstengMge und in einen kopfrdrmlgen

Bluthenstand umgewandelte Abart zeigt, indem ausser den 2—4 aus

einer Wurzel entspringenden , 3—4" langen nackten Stengein mit

aus 3 bis 6 Biumen gebiideten Bliithenkopfen, Kleinheit und starker

Behaarung, sCeifhaariger Kelchrbhre und Spalten keln wesentlicher

Unterschicd sich findet. Da diesc verk si minerte Form nicht selten
*

vorzukommen scheint, indem mir mehrere Exemplare vorliegen , so

bezeichne ich sie als var. glomerata : hispida, caulibus pluribus, flo-

ribus glomeratis, brackets ovato-oblongis vel lanceolatis.

Diese Umwandlung der dichten Aehre in ein Kbpfchen beweist,

dass letzteres von ersterer nicht wesentlich verschieden ist und

durch Verkiimmerung oder Beschadigung des Uauptsteugels entsteht,

wenn statt dessen mehrere Stengel sich entwickeln , welche es als

eitiiclie Triebe nur zur Ausbildung eines Kopfchens bringen.

In der Hohe von 6000—7000' fand derselbe auch eine Draba

in mehreren Exemplaren, welche, vom Habitus der Draba tomentosa,

rossen, im trocknen Zustande schneeweissen, ver-

bluht gelblichen Biumen, die steiflichen glatten Stengel, und jpiwm
Kelihe sogleich auffallend davon, und von der der Tracht nach nocb

naher stehenden Dr. Traunsteineri unterscheidet, und nicht beschrie-

ben scheint, wenn sie nicht zu einer der in De C and o lie's Pro-

dromus nur mangelha ft charakterisirten Brownschen Arten gehort.

Ihre Diagnose ist:

Dr. niveai scapo subbifolio, rigidulo et pedicellis calycibusque

subglabris vel pubescentibus, foliis caudicuiorum obovato- vel lan-

ceolato- oblongis, basin versus attenuatis, pube stellata tomento-

sis vel ciliatis, silieulis glabris ellipticis, stylo turbinato brevissimo.

Die grbsstentheils vielkopfigen Raschen sind durch eine 2—4" lange,

holzige Ffahlwurzel von SpaJgSdicke , die bald unter dem Grunde

in 2— 4 Aeste getheilt ist, in den Felsritzen befestiget, aus welcher

ober dem Grunde mehrere mit den Resten der vertrockneten Blatter

beschuppte und mit den Rosetten der frischen Blatter gekronte,

dichtgedra'ngte, relchbitithige Stammchen sich bitden ; die Blatter von

Sternhaaren entweder dicht filzig oder nur flaumhaarig, und mit ein-

fachen Haaren gewimpert, oval oder lanzettiich stumpf. Die steif-

lichen, grbsstentheils glatten, seltner von Sternhaaren flaumigen

Stengel aufrecht, bogig aufsteigend, oder hin und hergebogen, 1—2"

lang mit 1—2 shzenden ovalen oder breiteiformigen ,
gaozen oder

ftzahntea Blattchen beaetzt; dieXraube mehrbluthig 18—6), W—J"
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lang; die Bliithenstiele glatt oder flaumhaarig, 1—2'" lang; die

Kelchblattchen schwarzlich grun, ganz glatt oder seltner flaumhaarig,

oval, stumpflich; die scbneeweissen Blumenblatter 2— 3mal langer,

verkehrt-eiformig oder oval, langgenagelt, verblilht bfters gelblich;

die Schotchen oval oder oblong, glatt oder flaumhaarig, von einem

dicken, sehr kurzen, kreiselformigen Crriffel und weisslicher Narbe

gekront.

Salzburg. Dr. Sauter

Wie mass ein vollkommen instruct! ves Herbar
besebaffen sein ?

Es ist bereits scbon so Vieles fiber Anlegung von Herbarien,

PflanzentrocknuDgsmethoden etc. gescbrieben worden, dass man
meinen sollte, dieser Gegenstand ware langst erschopft Es be-

schrankt sich indessen das meiste dort Gesagte mehr aof das Aeussere,

aber das, was viel wichtiger ist, was dem Herbar erst eigentlich

einen hohern Werth, als die vergangliche Schonheit der Farben,

verleiht, wurdeleider bisher meistens noch vernachiassigt, namlich

die Vollstandigkeit und wissenschaftliche Brauchbarkeit der Sammlung.

Soil nun eine Sammlung (und sei es auch nor eine einzelne

Familie) ibrem wissenschaftlicben Zwecke ganz entsprechen , so

mussen nicbtnor alle Formenjeder Art, sondern auch
alle wicbtigen Theile in ibren verschiedenen Ent-
wicklungsstufen vorliegen; die keimende Pflanze mit ihren

Erstlingsblattern, die Blatt- und Blttthenknospen vor und nach der

Entfaltung, die Sommertriebe der Fruhlingspflanzen (z, B. Viola etc.)

Frucht und endlich das welke Laub.

Zartere Theile befestige man auf einem Bogen steifes Schreib-

papier, sowohl ganz , als auch in Langs- oder Querschnitten. Man
erspart hierdurch die Muhe des spateren Aufweichens , was beson-

ders bei Pflanzen mit Corollis gamopetalis oder bei Irideen, deren
Blumenblatter beim Trocknen an das Papier so ankleben, dass sie

kaum, obne zu zerreissen, abgelost werden konnen, sehr vorlheil-

haft ist

Eben so verfahre man bei Moosen, Lebermoosen etc., wegen
der so leicht abfalligen Calyptra und des Operculums. Die Anthe-

ridien entblosse man von den umgebenden Hiillbiattern. — Fiigt man
ausserdem noch sonstige Beroerkungen, Zeichnungen von Analysen
auf einem besondern Blatte bei, so ist es unstreitig, dass eine auf
diese Weise hergestellle Sammlung (sei es auch nur eine einzelne

Familie oder Ordnung) einen viel bohern wissenschaftlichen Werth
hat, als andere nach der gewohnlichen Weise bios mit Bluthen uud
bochstens noch mit Frucbtexemplaren versebenen Sammlungen.
Sickershausen. E. Berger.
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Anzeige der im Jahre 1852 bei der konigL botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(For ts etzung.)

102) Jahrbuch fiir praktiscbe Pharmacie und verwandte Facher, Band XXV t

Heft I. II. Landau, 1852.
103) Sitzungsberiehte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Mathem. na-

turwiss. CJasse. Band VIII. Jahrg. 1852. I— III, Heft. Wien, 1852.
104) Fritseb, Kalender der Flora dei Horizontes von Frag, Wien, 1855.
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Regeiishtirg

M 40.

28. October. 1S53.

liilmltt oRiotNAL ABHAWDLi'NG. Bamberger, ein neuer Ranunculus
der Tiroler Hocbalpen, -- literatlr. v. Strauss, Betracbtungen uber die

Entstebun^ der l'ilze nacb Ce*ati. Notes sur quplques plantes notivelfes, cri-

tiques ou rares da midi dp 1' Espagn*. — ixeinerr mittheilvngbn. Aug der
Correspondent d*?s Alten in den liergpn. — anzeigk. KUtzing, Grundzugc
der pbilosoph. Boianifc.

Ein neuer Ranunculus der Tiroler Hochalpen, aufgestellt

und beschrieben vom Apolheker Bamberger in Meran.

Mtis»***ncsGl*9& Ta&peinetrt Bambgr. Gesellig wachsend,

ohne for/aliche Kaseu m bilden. Der Wurzelstock iai Verhaltniss zu

der kleinen Pflanze anrehnlieh, dick, jedoch niclit zwiebelig verdickt,

braunberindet, mtt zieinlicli starkeu. * ^— 1 */a Zol! laugen, faserigen

Wiirzeln dieht hesetzt. Der Stengel ktirz, sammt dem Bitithenstiele

1 — 2 Zoli langj am Grunds liegend, gegen die Spitze aufrecht,

seieht gefureht, mtt einem locker anliegenden haarigen Filze,

der sich suiter eiwas verliert, debt besetzt, ini Verhaltniss zu der

kleinen Bliithe ziemlkh dick. Blatter samii.tlich ganz kahl , die

grundstandigen lang gestieit, van dlcklicher Consisienz, 3—5lappig
f

Lappen eirundiich, sehr stunipf und ganzrandig: die stengelstandi-

ffen tief 2— 4!appig, Lappen ebenfalis ganz stunipf und eiformig lan^

zettlich, Bliithen klein, geib, die Kelchbla'tter rundHch, gehohlt

an den Bluruenblaftern anliegend, kuhl oder mit einzelnen langen

Haaren sehr splrlieh bestreut, bemerklieh lunger als die Blumen-

blatter; diese rundlich, ganzstumpf aber nicht ausgerandet, in einen

ziemlicb breiten Kagel verschmalert und vor den Kelchblattern ab*

fallend. Die Fruchte eiformig, berandefc, unter einer gewohnlichen

Linse schwaeh warzig erscheinend, in einen vvenig gebogenen, car

Bluthezeit purpurbraonlieiien Schnabel verschmalert Frucbtboden

ganz kahl, kegeiformig.

Bluthezeit: Blitte August.

Vorkommen. Auf liohen Alpenjochen des colossalen Oet«-

tbaler Gebirgsstockes, lch entdeckte ihn den 16. August dieses

Jahres auf dem sogenannten Schnaliserjochl in einer llohe swischen

8 und 9000' uber der Meeresflache, nahe am Rande eines kleinen

Gletschers auf fetter, schvvarzer Erde, nicht in Felienspalten.

Flora 1852, 40. 40
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Von alien unsern bekaunfen Arten ist die oben beschriebene

sehr ausgezefchnet und iasst daher nicht leicht eine Verwechslung

mit irgend einer andern zu. Die Gebirgsart, worauf sie vorkommt,

gehort dem hier sehr verbreiteten Giimmerschiefer an , welcher je-

doch in dieser Hbhe sehr stark mit Granaten besetzt ist, so dass

die Felstriimmer von den iiberall aufgewachsenen Krystallen dieses

schonen Minerals dicht grosswarzig erscbeinen. In seiner Gesell-

schaft hat er besonders Androsace facialis und Gentiana bavarica

var. imbricata s. Gent, imbricata Schleich. nicNht FrolM Saus-

surea alpina etc. Eenannt habe icli ihn nach Herrn Med. Dr. Tap-

p einer in Hien , welcher urn die Flora Tyrols, besonders wegen

seiner ausserst eifrigen Durchforschung des reichen Vintschgaues,

sich so grosse Verdienste erworben hat,

Meran in Tirol, im September 1852.

Literatu r.

Betrachtungen uber die Entstehung der Pilze nach Vinz.

Cesati, extrahirt von Freiheirn von Strauss.

Zwei unansehnliclie Schimmelarten haben in den letzten zwei

Jahrzehnten europaische Beruhmtheit erlangt.

Der erste dieser Pilze, welcher nicht nur die Aufmerksamkek

der Gelehrten, sondern ganzer Bevolkerungen und Hirer Obrigkeiten

auf sich gezogen hat, war Fusisporium Solani, der unzertrennliche

Begleiter, Urheber oder Befbrderer jener furchtbaren Kartoffelkrank-

heit, welche, das allerniitzlichste nnserer Lebensmittel zerstbrend,

unsagliches Elend iiber ganze Lander an vielen Orten bis znm Hun-

gertode gebracht, und selbst, als sie aufhorte , noch eine gewisse

politische Bedeutung behalten hat, seitdem man in Belgien statistiscb

nachgewiesen hat, dass der Anfang der massenhaften Verarmung,

des sogenannten Panperismus mit dem Anfange der Kartoffelkrank-

heit, also mit dem ersten Auftreten dieses Schimmels merkwiirdig

zusammenfalit. — Grosse Wirkungen aus kleinen Ursachen, wie so

haufig in der Geschiehte der Menschheit!

Der zweite viel beriichtigte Pilz ist eine Botrytis
%
welche im

siidlichen Frankreich und in ltalien an lebenden Seidenraupen kurz

vor der Einpuppung an den Luftrohren sich ansetzt und mit dem

Tode des Thieres allemal endigt. Balsam o hat den Pilz Botrytis

Bassiana genannt, weilBassi der Erste war, der 1835 diese Krank-

heit und diesen Pilz genauer untersucht hat. Montagne aber halt

ihn ftr identisch mit Botrytis diffusa A. SM welche in Sturm*
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Flora Deutschlands Heft 11. t 5 abgebildet 1st. Da die, mit dem
Schimmel entstehende Krankheit, welche man in Italien Calcino
in Frankreich Muscardine nennt, ganz ausserordentiich ansteckend
ist, und, wo sie einmal ausbricht, so ziemlich alle in dem namlichen
Zimmer Jebenden Raupen vertilgt, die Seidenzucht aber in jenen
Gegendcn einen hoehst wiclitigen Nahrungszweig auch fur die armere
Bevolkerung btldet; so ist diese Raupenkrankheit und dieser Rau-
penpilz in jenen siidlichen Landern nicht viel weniger gefurchtet,

als bei una fin mittlern und nordlichen Europa der Pili der Kartoffel-

epidemie. Zwar hat man gelernt, die Generation des kommenden
Jahres zu retten , indem man die Eier der Seidenfalter , aus denen
man Raupen erzieben will, in einer Auflosung schwefelsauren Ku-
pfers wascht. Aliein ganz sicher ist man nicht gescliutzt. Johan
nys sah den Pilz aus todlen Raupen hervorwaehsen, die von jeder
Ansteckung fern gehalten worden waren , sobald der Leichnam un-
ter der Glasglocke in Faulniss iibergegangen war, und Montagne
sah den Pilz aufGlas und andern unorganischen Vnterlagen keimen,
schon am virrten Tage naeh dem Keimen vollstandig bis zur Spo-
renbildung sich entwickeln, und langer als ein Jahr hindurch die
Fahigkeit behalten, auf Insektenkorpern sich fortzupflanzen.

Am ausgedehntesten hat Andouin die Inoculationsversuche be-
handelt. Er inoculirte sowohl die Sporen als das Mycelium sowohl
auf Seidenraupen als auf andere Raupen der Bombyx neuslria, der
Anthoeharh Cardammis, des P'pilio Madman, der Saperda Car-
charias und einer Bupestris, ferner auf eingepuppte Seidenraupen
und auf Seidenfalter. Ueberali sah er die Impfung wirken und todten.
Die Seidenraupen pflegten den 7ten, die Puppen den 5ten, die Fal-
ter den 3ten oder 4ten Tag nach der Inoculation zu sterben. Er
nahm den todtendeii Stoff von den Kaferraupen und impfte damit
Seidenraupen und die Wirkung war gleich. Andouin betrachtet
den Schimmel als die Ursache der Krankheit. Er hatte durch Zer-
gliederung gefunden, wie der Schimmel in dem Kbrper des Thieres
wirkt, indem er zwischen den Fettblaschen eindringt , und sie ein-

schrumpfen macht, dagegen alle Luftrbhren ausfttllfc, welche den In-

sekten-Korper durchziehen und die Fettblaschen aus einander halten.

I Andere Naturforscher betrachteten den Schimmel nicht als den Ent-
stehungsgrund, sondern als eine Folge der krankhaften Auflosung
des thierischen Korpers. Alle aber suchten die Bedingungen der
Krankheit und der Schimmeibildung im thierischen Korper selbst,

bis Mo ntagne's Beobachtungen Zweifel erregten. Da <>erieth V en-
turi auf den Gedanken, ob nicht im Nahrangstoffe, den der thierische

40*
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Korper in sieh aufnimmt, die Ursacbe der Schimmelbildung en sueken

sei. Er scbnitt Maulbeerblatter in kleine Stiickchen, wickelte sie

in Loschpapier und brachte sie an einen finstern Ort in anhaltend

feuchte Atmosphare, Wirklicb bildete sieh im innersten Pareifchym

der zerschnittenen Maulbeerblatter ein weisses Fadengeflechte, wel-

ches, durcb die Poren des Loscbpapiers durchgedrungen, in Licht und

freier Luft zu einem astigen Busche emporwuchs, welcher bald eine

vollstandig entwickelte Botrytis Bassiana darstellte. Nun war klar,

dass der Pilz nicht die Bestandtheile des Raupenkbrpers zu seiner

Entstehung bedurfte, wenn gleich die thierische Warme, welche sieh

ans den im Tbierkorper enthaltecen Sauren bestandig entwickelt,

das Wachsthum des Pilzes befordern mag.

An Venturis geniale Entdeckung kniipfte Cesa ti interessanfe

Betrachtungen iiber die Genesis der Pilze an, welche 1848 zu Mai

land in dem Giornale dell Istituto loinbardo di Scienze et Arti im

Drucke erschienen, aber schwerlich vielen Lesern der Flora bekannt

geworden sind, daher es Mancbem angenehm sein moehte, wenn aus

jener Denkschrift des italienischen Naturforschers das Wesentliche

im Auszuge und in deutscher Sprache bier mitgetheilt wird.

Cesati gebt von folgenden zwei Satzen aus:
1

I. Es gibt organische Korper, zu deren Entstehung geniigt, wenn

sieh dieElemente in gewissen bestiramten Mengen, in ii estim ni-

ter Proportion zu einander und in wechselseitiger Abhangigkeit

von einander zu einem Ganzen verbinden,

Die Verbindung macht sieh entweder

a) durch Einwirkung fremdartiger (organiseher oder unorgani-

scher) Korper, oder

b) durch ein schon bestehendes Individuum der namlichen Species.

Im erstern Falle haben wir die Generatio spontanea im engeren

Sinne;

Im zweiten Falle die Generatio oder Reproductio fissipara dorch

Keime, Gonidien, Sporen.

II. Es gibt andere organische Korper, zu deren Entstehung eine

Mischung von gewissen {Ouantitaten in gegenseitiger Proportion

und Abhangigkeit nicht geniigt, sondern auch eine gewisse Be-

ziehung zum Raume
;

d. h. eine gewisse fur jede Species un*

veranderlich bestim&ite Form durchaus nothwendig ist. Solche

Korper pflanzen slch durch Knospen oder Eier fort und nur

aliein durch diese. Generatio gernmipara, ovipara.

AIsBeiege fur die ersterwahnte Genesis fuhrt er die Lichenefl,

lit la vielen Gegenden eicb gar uiebt andere ale durcb gehaUlee*
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(daher von den Zwiebeln ganz verschiedene) Gonidien fortpflanien,

ferner die ans den filSttern des Ornithvgalum thyrsoides kiinstlich

hervorgegangenen Gebilde auf, welche eben so zu neaen Pfianzen

heranwachsen, als der kleinste aus dem thierischen Leibe einer Actinie

herausgeschnittene Theil wieder zu einem ganzen Tbiere sich bildet,

der grosse Theil zu einer grossen , der kleine Theil zu einer klei-

nen, aber jeder Theil zu einer vollstandigen Actinie von ganz glei-

cher Form und Art. Ilier entwiekelt sich der Bildungstrieb in seiner

ganzen Freiheii, sobalil nur die Adhasion gelost wird, welche die

einzelnen Molecule des Thierleibs zu einem Ganzen verbindet, und

wahrend solcher Verbmdung den Bildungstrieb gleichsam gefangen

halt. Und hier findet Cesati in der Stufenleiter wesentlich ver-

schiedener Fortpflanzungsarten die aussersfe Grenze des fortpflan-

eenden Organismus, dem cr keinen andern Nanaen als materia orga-

nizabilis oder plastica beilegen mochte.

Was die Pilzbildung betrifft, so erklart sich Cesati dieselbe

nnbedingt als Generatio spontanea in obigena Sinne, und legt scharf-

sinnig diese Ansicht alien Erscheinuugen unter, welche iiber die

Entwicklung der Pilze bisher beobachtet worden sind.

,Xasst uns nun, im Geleite neuerer Erfahrungen weiter schauen,"

fahrt der Verf. fort. — „Schon Balsamo-Crivelli gab Kunde,

dass er aus der Seidenraupe einigemal statt der Botrytis Bassiana

eine Ascophora Mucedo und aus anderen zergliederten Raupen eine

Himantia
y
eine Hypha, den Mucor Mucedo und das Oidium moni-

lioides hervorwachsen sab. — Mibt noch erlangte Ventari. In-

dem er die Raupen bald unter die^e, bald unter jene ausseren Ein-

fliisse bracbte, geiang es ihm , auch noch von Penicillium glaucum,

von einem Aspergillus , von einem Sporotrichum, und von einer

Chaetostroma oder Psllonia sie befallen zu sehen, Diejenigen,

welche die Generatio spontanea laugnen, werden behaupten, dass

alle Samen dieser Schimmelgewachse, welche gleichzeitig die ganze

Raupe dicfat iiberzogert, in Hem Korper der Raupe vorher schon

existirt haben, und niclits Anderes hier offenbar werde, als einge-

betteter Same fremdartiger Vegetabiiten. Wohl zu nierken 1st, dass

die Sporen der Ascophora schwarzHcb , die des Sporotrichum ent-

schieden grun, die des Chartostroma rosenroth sind, die Raupen-

haut aber weiss geblieben war, and dass wabrscheinlich gar- viele

dieser angeblichea Samen in der Praexistenz sich nicht wiirden ent-

wiekelt haben/ 1

„Was ich von der Seidenranpe sagte
>

gilt von jedem anderen

vegetabilischen, thierischen oder roben Stofie, welcher vom Schim-
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mel befallen wird. Das reinste, weisseste Papier, an einen feachten

Ort gelegt, bedeckt sich dicht mit farbigem Schimmel, von heller Farbe,

wie Sporotrichum roseum, oder von dunkler, wie Myxotrichutn^

Sporocybe, Torula."

,,Verschiedene Coniomyceten haben Sporen von solcher Grbsse,

dass sie in keiner Weise unversehrt durch die Zellen der Pflanze

hatten durchdringen konnen. Man betrachte z. B. Pistacia lerebin-

thus. In manchen Gegenden ist fast jedes Blatt dieses Straucbs

dicbt bedeckt mit Pileolaria und Vredo Terebinthi , welche hinwie-

der von einer Sphaeria und von Fhomq filum iiberzogen werden,

und wenn die vorerwiihnten Parasiten verschwinden , kommt noeh

zuletzt hintennach die Septoria Terebinthi, Jedes Haufehen dieser

Pilze, und deren sind zuweilen 30, 60 und mehr auf einem Tere

binthenblatte , soil nun von einem eingelegten Samen herruhren.

Fielen diese Samen von Aussen auf das Blatt, so batten sie wegen

ihrer unglaublichen Menge, vveil sie braun oder schwarzlich sind,

dem wachsamen Auge eines aufmerksamen Beobachters nieht ent-

gehen konnen. Ich kann aber versichern, dass ich niemals solch

eine Beobachtung machen konnte. Also musste man, da der Pilz,

wie ich selbst gesehen, aus dem innern Zellgewebe herauskommt,

annehmen, dass er auf dem Wege der Nutrition in das Zellgewebe

hineingekommen ist. Wenn aber so: Wie konnte er durch das enge

Gevvebe der Mutzchen an den Wurzelzasern, durch welche der Strauch

den Nuhrungssaft einsaugt, durchdringen, ohne es zu verletzen?

Wie konnten die Millionen Sporen. welche dicker a!s der Dureh-

messer der Zellen in der Mutterpflanze sind, durch alle die ver-

schiedenen Gewebe Bahn sich brechen. ohne darin Anscbwellungen,

Verdrehungen, Missgestalten hervorzubringen?"

,,Der Ritter Berenger glaubt durch seine geistreiche, beim

Gelehrtencongresse von 1844 (S. 531. der Verh.) vorgetragene Hy~

pothese alle diese Einwendungen niederschlagen zu konnen. Er

denkt sich, dass die Sporen der Coniomyceten, wenn sie mit den

Enden der Wurzelzasern in Beruhrung kainmen, aus einander bersten,

und mittels ehemischer Reaction die Zaserchen zerstoren, worauf

der in den Sporen enthaltene blige Stoff in die innersten Gange der

Mutterpfianze eindringt und darin den Schmarotzerpilz erzengt. Ich

begebe micli jeder Erorterung uber die , meines Erachtens erst im

iiiiitergrunde erscheinende Frage: ob zwisehen zvvei gesunden, mit

voller Lebenskraft begabten Korpern eine rein ehemische Reaction

uberhaupt denkbar ist; ich beschranke mich nur auf die Bemerkung,
dass die Entwickelung des Parasitenpilzes im Innern der Mutter-



genommen eben auch wieder auf die Vorstellang der Generatio spon-

tanea hinauslauft. Denn Niemand wird behaupten wollen , dass der

Reiz, welchen die olige Fliissigkeit auf das Gewebe der Mutter-

pflanze ausiibt, und der nachfolgende chemische Gahrungs Process

mit der Entwicklung eints vorgebildeten Eies in eine Parallele za

setzen sei. So viel scheint mir klar, dass B ere nger's Theorieder

Entophyteusis auf einer ziemlieh triig^rischen Stiitze ruhe; denn

lost man seine Hypothese in den Gedanken eines rein chemischen,

von der wahren Ei- oder Knospenentwicklung ganz verschiedenen

Processes auf j so kommt es wenig darauf an, ob das Reagens von

dieser oder von jener Substanz herruhre. Der Grund bleibt i aimer

derselbe."

.,Damit Niemand Unrecht geschehe , babe ich mir selbst den

Einwand gestellt, dass, ohngeachtet der ausserordentlichen Kleinheit

der Sporen und ihrer Kerne, dennoch eine solche Spore ganz wie

ein Ei organisirt sein konne, weil alle Dimensionen der Korper nur

relaliv, nur scheinbar und durch die Beschaffenheit unserer Gesichts-

organe bedingt sind. Daraus kann man sehr wo hi folgem , dass

solche Sporenkerne, welche unter dem starksten fllikroskope als

kaum sichtbare Punkte erscheinen, dennoch in der That im Innern

ein ganzes System von Organen, wie sie eine Pflanzenspecies be-

darf, enthalten konnen , und dass es sich auch gerade so mit den

Iufusorien im Thierreiche verhllt. 4 *

„Es bedarf jedoch nur ein paar Blicke in die Biicher iiber Pa-

thologie, um solchen Einwand zuriickzuweisen. Alle Aerzte nehmen
an, dass gevvisse Uebel erblich sind. Erbten solche nur fort auf

die nachste Generation; so konnte man zugeben, dass die fehler-

hafte Bildung des Organs oder die krankhafte Beschaffenheit des

Fluidums im Ei oder in dem Sam en der Eltern voraus existirt habe.

Allein Jedermann weiss, dass die Lungensueht, die Syphilis, die

Scrophelkrankheit u. a. oft in der ersten Generation schlummern,

und erst in der zvveiten zum Durchbruche kommen. Wie will man
nun die Krankheitsentwicklung im Enkel aus der praexistirenden

vom Vater auf den Sohn ubergegangenen fehlerhaften Beschaffen-

heit der Organe und aus der praexistirenden verdorbenen Lymphe
erklaren, wenn die Lungen und die Lymphe der unmittelbaren Eltern

nicht fehlerhaft und nicht krank gewesen sind? Dagegen lasst sich

denken, dass die den Fotus constituirenden Theilchen eine erbliche

Tendenz haben, sich in bestimmter krankhafter Form zu entwickeln,

wenn aussere Einfliisse hinzukomraen, welche die gebundenen Krafte



Krafte das kranfehatte tfemisch hervorgeht/'

„Fch mache nocli auf eine andere, bisher weniger beach-

tete Thatsache aufmerksam, welche, vvenn sie durch langer fortge-

setzte Beobachtungen best&tigt wird, der Generatio spotanea keine

geringe Stutze leihen diirfte. Auf ein an Pilzen fruchtbares Jahr

folgt haufig ein anderes, in welchem sie verkuminern, obgleich die

a'usseren Lebensbedingungen ihrer Entwicklung giinstig sind. Meine

Beobachtungen iiber diese sonderbare Erscheinung gehen nicht wel-

ter als sechs Jahre, aber ich finde, dass auch Andere diesen Weeh-

sel bemerkt haben, Vorzugsweise findet er bei den an der Erde

wachsenden Schwammen, name.jtlich denen, die aus verganglichem

Mycelium entstehen, und bei den auf lebenden Fflauzen parasitiren-

den Pilzen, die kein perennirendes Mycelium haben, statt; wahrend

er bei solchen Pilzen, welche auf abgestorbenen Gewachsen , auf

unorganischen Stoffen, auf lebenden und todten Tbieren wachsen,

wenig oder gar nicht wahrgenommen wird. Nach meinera Dafur-

halten konnte der vorerwahnte Jahresunterschied gar nicht eintre-

ten, wenn die Existeni der Pilze gani alleln von der Aussaat der

Sporen abhinge. Dann miisste vieltnehr auf ein fruchtbares Jahr

ein noch upplgerea folgen. Nehme ich dagegen an, dass der Pilz

eher als durch Sporen mittels einer spontauen Verbindung entspringt,

die sich in den allerersten Elemenfen der Mutterpflanze eiiimal um
das anderemal begibt; dann erklare ich mir leiclit- den vorerwahnten

Wechsel dadurch, dass denjenigen Schwammgattungen, welche kein

perennirendes Mycelium besitzen, die erste chemicche Grundlage

mangelt, wenn durch deren iibermassige Entwicklung im voransge-

gangenen Jabre ein oder das andere, zura Pilzleben rothige Ele-

ment, oder auch alle fordernden Stoffe mit eiDander aus der Mutter-

pflanze, aus der niihrenden Unterlage bereits herausgezogen worden

sind. — Was die mit dauerndem Mycelium begabten Pilze betriftt, so

konnte man vielleicht jenen Jahreswechsel aus der Nothwendigkeit

eines gewissen Zeitraumes zur Bildung neuer Knoten als Ausgang-

stellen neuen Lebens erklareu wolien. Alleln ] dies galte eher fur

ein einzelnes Individuum, als fiir eine ganxe Magse auf einander

folgender Jahres-Mycelien. Ich will nicht inJAbrede fctellen, dass

die Pilzsporen bei einem gewissen Grade von Feucbtigkeit und

Warme ausserordentlich leicht keimen, wodareh es eben Corda'n,

Prevost Tulasne, Balsamo-Cr i velli, Veuturi und auch

mir selbst gelungen ist, das Keimen, Wacbeen und Fructificiren der

verscbiedenartigaten Schimmelarten innerhalb wenig Siunden unter
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xfem Mikroskop zu verfolgen. Ich entnehme wohl daraus, dass die

ausgestreuten Sporen eines Pilzes , wenn alle ihm eigenen Lebens-

bedingungen zusammentreffen, die n'amliche Art zu reproduciren ver-

mogen. Niinmermehr aber kann ich glauben, dass die sa engemein

zarte Spore m alien den haufig wiederkehrenden atmospbarischen

Abwechslungen ganzer Jahreszeiten und Jahre, abgeseben von ande-

ren physischen und chemischen Conflicten , unversehrt sich za er-

halten im Stande sei.
u

,,Jedenfalls ist die Theorie der Generatio spontanea die ein-

fachste und erklart, ohne mit sich in Widerspruch zu gerathen, alle

Erscheinungen, welche die entgegengesetzte Doctrin oft niir mittels

eliier laitgen Reihe gewagter Veriz.uthungen end Voraussetzungen

verstandlich zu macheii vermag. Den ganz*a n Streit fasse ich in

wenig Worten zusammen: Eben weil man Alles wegwirfr, was wun-

derbar aussieht, nicht achteiid, dass die Natur in ihrem *%% irkea selbst

ein Wonder ist, koiiiint man dahin , an wirklithe Mirakel zu glau-

ben, und das so oft wiederholte Sprichwort: Aus Wtchts wirdNichts!

ist nur ein welter Schleier , iiinter welchem sich unsere Unwissen-

heit iiber die innerste Beschaffenheit der Naturkrh'fte and ihrer Wir-

kungen zu verbergen pflegt."

,,Endlich bin ich der Meinung, dass es eben nicht allzu schwer

sein wurde, einige Versuche anzustellen. Bei Pilzen und Algen

raochten sie leicht von statten gehen , wiirden sie etwa darauf ge-

richtet, um den angeblichen Durchgang der Pilzsamen durch die Ge-

webe der Mutterpflanze zu entdecken, oder darauf gestellt, mittels

des Wolffisclien Apparats versrhiedene, durch Destination gewonnene

gahrungsfahige Stoffe der Einwirkung von Skuren , Wasserstoff und

Kohlengas, die man direct aus Metallen erzeugt , und in den Iuft-

leeren Kaum bringt, auszusetzeih Vielleicht liessen sich auch kleine

Pijzpfliinzchen erziefcen, wenn wohlgereintgter Samen mit Erde, Gas

and uriiparirien Sauren geschickt zusammengebracht und jede Ver-

mischuno mit anderen von Aussen kommenden Pilzkeimen abgehal-

ten wiirde. Sorgsam geleitef, offer wiederholt und verschiedenartig

combinirt konnten solche Versuche manehes Licht in die streitige

Frage bringen, vielleicht auf immer sie Ibsen."

,,Ich schliesse diese Andeutungen meiner Gedanken iiber die Ent-

stehung der Prize, indem ich einen von niir beobachteten Fall, dessen

Gleichen ich in keinem wissenschaftlichen Buche gefunden, dem
Nachdenken der Mykologen ubergebe. Zum ersten und bis jetzt

zum letzten Male begegnete ich im vergangenen Herbste auf den

Hiigein von Urago Mella der Nyctalis asterophora. parasitirend auf
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dem Stiele, auf dem Hute und auf den Lamellen eines faulenden

Bliitterpilzes, vielleicht adustus oder nigricans. Nach ihrer bekann-

ten Weise zerfiel die Nyclalis an ihrem Gipfel in einen Haufen von

Asterophora agaricicola , eines anderen Parasiten. Bis dahin war

darin niehts Neues, als etwa das Auffinden dieses vorher in Italien

noch nicht angetroftenen Pilzes."

,.Als ich den ausserst libelrieclienden Agaricus nach Hause und

an einen passenden Ort gebracht hatte , konnte ich mehrere Tage

lang der Entwicklung seiner Gaste folgen. Da ich aber immerneue,

nur viel kleinere Nyclalis herauswachsen sah. spaltete ich den Aga-

ricus in mehreren Richtungen, und da erblickte ich zu meiner grosseu

Ueberraschung im Innern des Agaricus eine ziemliche Anzahl von

JSyctalis eingenisfet, die sich schon jetzt , im eingeschlossenen Zu-

stande, in eben so viele Asterophoras verwandeit batten."

„Nach der Theorie der Generatio spontanea und als Folgesatz

derselben erkenne ich darin nur Veranderungen der Form, die bis

zur Veranderung der Gattungsmerkmale ging. Wem es widerstrebt,

anzunehmen, dass ein Coniomycet von festen, bestandigen Kenn*

zeicben nach Umstanden ein Hyphomycet oder ein Pyrenomycet wer-

den kbnne, wenn gerade die Umstande solche Potenzirung des Or-

ganisrnus begiinstigen, der legt nielir Werth auf den systematischen

Hegriff von Gattung undFamilie, als aufNatur und Wesenheit. Jene

Begriflfe sind nicht von der Natur gegeben. Sie sind Abstractionen,

die der menschliche Geist raacht und machen muss, am die gren-

zenlose Masse der Naturproducte in ihren AVechselbeziehungen leich-

ter zu iiberschauen."

,,Ich will mich nicht auf Berkeley und Leveille berufeii^jk

welche Sclerotien in Agaricus-toien, in Clavarien und Pezizen nick

verwandeln sahen, well es noch nicht ganz gewiss ist, dass wirk-

licb jcne Pilze aus den Sclerotien hervorgegangen sind, weil uber-

haupt noch Niemand die wahre Fructification der Gattung Sclero-

tium kennt, und wir x\Ue noch nicht wissen : oh es nur den Namen

einer Gattung verdient. Dasselbe gilt von den Gattungen Hypha,

Himantia, Ozonium, DemaCium u. a. Anders verhalt es sich nut

den Tubercolarien , welche man in den schonsten Gradationen bis

zur ausgezeichnetsten Sphariengestalt ubergehen gesehen hat» Die

merkwiirdigen, von Fries (Eiench. fuiig. II. 79—83) angefuhrten

Beispiele sind auch mir zum Theil vorgekomuien , namentlich die

Ueberg'ange in Sphaeria cinnabarina, sinopica und pulicaris. Ich

fuge aus meinen eigenen, auf MaulbeerbJiitteni mehrmvls gemachten

Peobachtungen hinzu, dass ich die Stktis coccinea in eine Tuber-
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etdaria und diese in eine Sphacria (moricola Cesati) sich ver-

wandeln und dariu aufgehen sah. Eine dreifache Metamorphose von

vollig gleicher Art faud ich auf der Feige. Auf dem Geisblatte sah

ich, wie eine andere Stictis die Wiege einer Dothidea ward. Dass
Phacidium Laurocerasi und Sphaeria Craterium identisch sind,

schrieb schon de Notaris (Microm, Hal. Dec, II. n. 6) und vor

ihm Berkeley,u

^Melanconium sangu'meum . welches Rabenhorst auf Kasta-

nienrinde sammelte, geht in Stictis und Sphaeria uber. Im ver-

gangenen Herbste (1847), da auf einen aussert heissen Sommer hau-

figes Regenwetter folgte und das Gedeihen der Pilze iiberaus be-

gunstigte, fand ich eine Menge Sphiirien, die aus Uredinenhaufchen

auf Siltme~i Gladiolus- Vice?'- und Pfirsichbliittern und sogar aus dem
Rosthrande des Getreides herausgewachsen waren, was vorher noch

niemals beobachtet worden war und mit nlchts Anderem , als mit

Phoma filum Fries und Vapnoeoccum parasUicum Berenger's zu

vergleichen ist. Dies entwerthet iiiclit die Kegel, dass nach dem
gewohnlichen Gange der Natur der Parasit immer auf einer niede-

rem Stufe als die Mutterpflanze steht. Wir sehen dieses tn'glieli an

Thieren und an den phanerogamischeii Gewitehseii, aber audi unter

den cryptogamischen sind die Falle huufig und in die Augen fallend,

Ich nenne vor Allen den Agaricus adtwlus, welcher Nyctaliden tra'gt,

die wieder in Asterophoras sich aufibseu. Auf Stellarienbliittern

wachst Sphaeria isariphora und auf ihr steht Isaria episphaeria

(Desmazieres, Ann. Sc. nat. 1846. 358. n. 310). Cord a fand eine

Kurbisschale dicht bedeckt mit Stysanus Caput Medusae, und dessen

Stiel beladen mit Echinobotryon. Die nainliche Erschcinung bot

Fusoma tetracolium auf dem Stiele des Helminthosporium pucci-

nioides, welches in breiten Rasen die Rinde tines Taxusbaums be-

deckte. In alien diesen und ahnlichen Fallen ist der Parasit immer

wie abgeschnitten von dem Ulutterparasiten und hat mit Ietzterem

nichts geroein, als den Punkt, wo er angeheftet ist."

,,Dagegen bei den vorerwahnten Verwandlungen einer Stictis

in eine luberculnria oder einer Uredine in eine Sphaeria ist die

Verbindung zwischen dem Mutterparasiten und dem zweitgebornen

hoher or^anisirten Parasiten so verschmolzen , dass eiu aufmerk-

samer Beohachter den Uebergang der beiden so verschiedenen Er-

scheinungen iiicht ubersehen kann. Ausnahmen von der Kegel sind

allerdings unbestreitbar Pe%i%a episphaeria auf Sphaeria Stigma und

Hypocrea capilata auf Elaphomyces grantdatus , beide auf Mutter-

pflanzen niederer Stufe. Allein abgesehen , dass solche Anomalien
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hochst selten sind, muss aach erinnert werden, dass die Peziza aus

der Sphaeria , die Hypocrea aus dera Elaphotnycvs erst dann sich

entwickeln, wenn die Mutterpilze abgestorben, zerstbrt, nicht mehr

zu den Jebenden Wesen zu zahlen sind. Wenn nun Fries (Elench.

fung. 81.) die Tubercularien , Melanconien und viele andere aner-

kannfe Genera nicht als selbststandige Gebilde ansieht, so kann ich

ihm darin nicht beistimmen, und seine Vergleichung mit den Vario-

larien und Spilomen unter den Lichenen scheint mir hinkend. Jene

Pilze tragen Sam en und erfiillen den garizen Kreis eines vegetabi-

lischen Lebens, auch wenn sie sich in Wesen hoherer Ordnung nicht

verwandeln. Diese ningegen, die Variolarien, Spilomen und die

eigentlichen Leprarien, erreichen nur eine einzige Stufe der Vegeta-

tion und gelangen niemals zur Samenbildung. Unter den Pilzen

mbchten nur die Sclerotien und die vorerwahnten Formen scheinbarer

Hyphomyceten mit jenen anderen Erscheinungen unter den Flechten

mit Grund zusammengestellt werden konnen." »

,,Ich mbchte ubrigens nicht, dass man aus meiner J|»isicht uber

die Verwandlung einer Gattung in eine andere die Folgerung zoge,

als sei es unniitz oder fehlerhaft, in einem Systeme die minder

entwickelten Bildungen als selbststandig zu behandeln und zu clas-

sificiren. — Etwas Anderes ist die morphologische Bedeutung der

lebenden Wesen; etwas Anderes deren Ordnung zum Behufe des

Kennenlernens und Studirens. Ware es moglich, die Naturproducte

immer nur in vollendeter Form zu schauen, dann miisste man aller-

dings die Methode des Ordneus wesentlich modificiren und die zwei-

felhaften oder Uebergangsformen erst in zweiter Linie unter ihre

Normalformen einreihen. Allein von solcher Moglichkeit sind wir

noch weit entfernt. Nun bedenke man: Wer die Raupe eines

Schmetterlings, die Larve eines Kafers nicht beachtet, kennt nicht

das ganze Leben des Insekts, meist vielmehr sehr wenig davon.

Denn er kennt nur die letzte und kiirzesfe Periode seines Lebens

und zwar dtejenige, welche aus dein Gesichtspunkte unserer mensch-

Iichen socialen Inferessen gerade am wenigsten wichtig ist, Selten

ist es das Insekt, viel haufiger die Larve, welche uber unsere Wie-

sen, unsere Aecker oder unsere Walder Verheerung bringt. Wenn
vielleicht der Triton, die Sirme, der Proteus nicht alle Merkmale

haben, die man an vollendeten Thieren sieht, diirfen wir sie dess-

wegen aus der Relhe organiseher Wesen streichen? — Nur wissen

schaftlicher Hochmuth erzeugte den verderblichen Irrthum, dass man
Alles ignoriren konne oder solle, was nicht in den unvollkommenen

Rahmen unserer Systeme passt Da keonen wir jetzt einen neuen
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tlftterschied zwischen dem Thier- und dem Pflanzenreiche , dass die

Larven und Puppen der Insekten und Wiirnier in jeder Klasse be-

stiromte Formen haben und weder sich begatten, noch andere Orga-

nismen in gleicher Uebergangsform hervorbringen konnen, wahrend

die niederen vegetabilischen Organismen, ivie es scheint, nianch-

fache Uebergange zu vollkommneren Producten verschiedener Gat-

tungen in manclierlei Gestalten nach Maassgabe der ausseren auf

einwirkenden Krafte zu bilden , in ihrer untergeordneten Stufe

Samen hervorzubringen und sich fortzupflanzen , also schon in ihrer

namliehen niederen Form aliein einen ganzen Letenslauf zn vollen-

den vermogen."

So viel, als hier aus Ce saris Abhandlung herausgenommen

Tvarde, mag genugen, die Leser auf diese geistreiche SrhrJft auf

merksam zu machen und die Pilzforscher zu weiteren Beobachtun-

gen, Nachsinnen unci Versuchen anzueifern , audi dann , vvenn sie

etwa nicht seiner Oleiiiuug sind.

Notes sur quelques planles nouvelles, critiques ou rares du

midi de TEspagae. 3. livraison. page 141— 184. Paris,

Juiilet. 1852.

Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift baben wir
,

pag. 713,

den Inhalt der zweiten Lieferung dieser Arbeit Cos son's angezeigt.

Das Material zu gegenwartiger Arbeit wurde grossentheils im Jahre

1851 durch Ilrn. E. Jiourgeau berbeigescbafFt. Wir werden bios

das Wichtigste daraus ahgeben und diejenigen Arten ubergehen,

fur welcbe bios neue Fundorte augegeben werden, die zura Theil

das Resultat einer Excursion sind, die der Verf. im Fruhjahre des

laufenden Jabres nach Algerian machte, wo er mancbe bisher bios

in Spanieu gesammelte Pflanzen anffand.

Morkandia foetida Bourg. n. sp. aus dem Konigreich Granada,

mit M, arvemis venvandt. — Eu&omodendron Bourgaeanum Co ss.

straucbartige neue Gattung aus der Abtheilung der Brassiceen, grun-

det sich unter andern auf die paarweise verwachsenen langeren

Staubfaden. Von Almeira. — Draba lutescens Coss. n. sp. aus
Granada, gebort in die Nahe der D. nemoralis L. et platycarpa
T. & Gr. — Lepidium petrophttum Cos s. mit L.calycolrichumlLze.
(granatense Coss.) verwandt , ebenfails aus Granada. Sein
fruheres HeUanthemum $corpioide$ bringt der Verf. jetzt unter
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H, echioides Pers. (= heterodoxum Dun.) — Hypericum colli-

thyrsum Coss., neue Art aus Granada, gehort in die Nahe von

H. hyssopifolium Vill. — Was Willkomm (1845) ais Genista

cinerea ausgegeben hat, erhielt als neue Art den Namen G. Tela

moides Spach.; sie bildet eine neue Abtheilung in dem Subgenus

Spartocarpus Spach. — Ononis crotalarioides Coss., aus Granada,

unterscheidet sich von O. viscosa L. vorzuglich durch ihre dreimal

grossere Frucht. — AnthyUis rupestris Coss,, neben A. podoce-

phala Desf. gehorig, wurde von Blanco in der Sierra de Segura,

von Bourgeau bei Riopar (Murcien) gefunden. — Reichliches

Material gestattete dem Vf erf. eine sorgfaltige Beschreibung der A,

Ramhurii zu geben , die jetzt aus Granada, Murcien, Neucastilien

und Jaen vorliegt. Dasselbe gilt fur die vielfach misskannte-A. ono~

bryckioides Cav., die den Uebergang zwischen der wahren AnthyUis

und dem Boissier'schen Genus Dorycnopsis vermittelt. Bei dieser

Gelegenheit beweist Cos son , dass Tourn efort's Barba Jovis minor,

lusitanica fiore minimo variegato, auf die Linne seine A. hetero-

phylla grundete, von A. Gerardi nicht verschieden ist. — Astraga-

lus Bourgaeanus Coss. aus Granada, in die Nahe des A. purpureas

gehorig. — Die bisher fiir die spanische Halbinsel zweifelhafte Co-

ronilia ylauca L. existirt iin Konigreich Granada und wurde von

Webb in Portugal gesammeSt. — Es geht aus den Untersuchungen

unseres Verfassers hervor, dass St'dum prumatum Brot., aus Gra-

nada, Murcien und Portugal, als alterer Name fiir S. elegans Lej.

angenoromen weiden muss. — Sedum nevadense Coss. mit 5, ril-

losum verwandt. — Neu fiir Spanien ist Amberboa Lippii DC. Die

De Can doll e'sclie Beschreibung der Frucht muss in so feme ver-

bessert werden , als dieselbe querrunzelig und nicht glatt ist.

Senecio auricula Bourg. n. sp. von Baza (Granada), neben S. Ca-

stagneanus DC, und coriaceus Ait. unterzubringen. — Reichlichere

Exemplare der Campanula Loeflingii Brt. gestatteten dem Verf. fiir

diese Art folgende Synonyme anzugeben: C. erinoides Cav., madri-

tensis A. DC, Duriaei Boiss. und longipes Coss. in pi. Bourg.

No. 992. — Eine varietas leiosperma von Linaria glacialis Boiss.

beweist den geringen Werth , den die glatte oder hockerige Ober-

flache der Samen darbietet, um Arten darauf zu grunden , wie

Boissier es that. — Slatice cassia, aus Murcien, wird wegen
ihrer nahen Verwandtschaft mit der granatensischen neuen St. in-

signia Coss. sorglaltig charakterisirt. Zagleich werden die Kenn-

zeichen der Abtheilung, in welche diese Pflanzen gehoren, naher

bestimmt. — Neu, aus der Gegend von Almeira ist Beta diffusa
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Coss., die im System neben B. patellaris Moq. und procumbens
Ch. Sm, unterzubringen ist. — Der Verf. hat die Identitat zwischen
Cwoton verbascifolium Willd. und patulum Lag. ermitteln konnen,
— Forskolea Cossoniana Webb. ined. ist eine neue Gattung fiir die

europaische Flora. Bei Gelegenheit der Carex hordeisticJiosW ill d.

bemerkt der Verf., dass ill in diese Art als von C. secalina Wahlb.
verschieden vorkbmmt, obschon unzureichendes Material der letzteo

Pflanze ihm kein bestimmtes Urtheil zu fallen gestattet, Dass 0. F,

Lang (Linnsea XXIV, p. 6il) schon diese Verschiedenheit bestatigt,

siheint dera Verf. entgangen zn sein. — Avena pumila Desf. (Tri-

setum Kth.) wurde bisher von den spanischen Botanikern iibersehen
;

der Verf, gibt eine genaue Beschreibung derselben. Den Schluss

der gegenwartigen Arbeit macht eine Notiz iiber Fesluca Meviphitica

Boiss. in pi. Pinard., die haufig mit F. dichotoma D esf. vervvech-

selt und unter andern vom Reiseverein als Dineba divaricata ausge-

geben wurde.

Folgende Pflanzen fiihrt der Verfasser als fur die spanische und
grossentheils selbst fiir die europaische Flora neu auf: Lobidttria

Lybica Webb., Saponaria glutinosa Bieb., Astragalus exscapitsh.,

Bohenackeria bupleurifolia , dieBourgeau bei Baza sammelte und
die der Verf. zahlreich auf der Algierschen Hochebene bei Saida im
Mai 1852 auffand. Daucus aureus D esf., Leyssera capilUfoliaDV.,

Ifloga Fontanesii Cast., Wahlenbenjia nutabunda A. DC., Echino-

spermum patulum Lehm., Scrophularia aryuta Sol., Phelipea lit-

tea Desf., Statice gummifera Dur., Orchis patens D s f. und Carex
Mairii Coss. &: Germ.

Wir scbliessen diesen Auszug mit der Nachricht, dass Bo ur-

ge au auch im gegenwartigen Jahre wieder, unter C osson's Auspi-

cien, eine Reise in's siidliche Spanien machte, sich aber durch einen
*

Fall beschadigte uud so ohne erhebliche Ausbeute heimkehren musste.

St. September 1852. B.

Kleinere Mittheilungen.
Aus der Corres pondenz des ,,Alten in den Bergen.' 4

Es sind also einige Nachfragen erschienen : wer denn der

Auctor sei jener absonderlichen nur in Einem Exemplare gedruck-

ten Dedicationen, welche Sie in Nr. 6. p. 95 dieses Jahrgangs 1852
abgedruckt baben?

Fur die Literargeschichte wird es wohl ohne sehr hohes Ge-
wicbt sein. Inzwischen babe ich ja versprochen, einzutreten, wean

\
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kein Oedipus erschiene, das Rathsel zu losen. So will ich denn

hieniit Antwort geben.

Das Bach, aus welchem mein Curiosam stammt, fuhrt <jeu

Titel : Introductio ad artem botanicam
, quam in usuni et gratiam

naturae studiis incumbentium concinnavit Dr. F. X. Britzger.

UJmae, 1850, in libraria Wohleriana. 8vo.

Die Dedication, welche al len Exemplaren beigefugt ist, lantet:

Plurimum reverendis ae doctissimis doininis in alina Lndovico-Mail-

milianea Universitate Monacensi Professoribus meritissimis etc. in

publicum grati animi signum hoc opus dicat gratissimus et clevotis-

simus auctor.

Was die Meriten dieses Opus betrifft, bo vvird die lobliche Re-

daction davon besser Bescheid wissen , als uieine Wenigkeit. Mir

kommt es curios ror, von Acfang bis zu Ende
?
seltsam zusam-

mengefugt, wie es der Herr Concinnator selbsten bezeichnet.

Nach den Priifationen bis p. 12 folgt Cap. I. Historia botanices,

bis p. 52, hierauf die Introductio als Cap. II. bis p. 154, und das

ware eigentlich die Hauptsache. Im Cap. III. bis p. 185 folgt Phy-

tochemia, im Cap. IV. bis p. 210 die Physiologia vegetalis. Dann
ninsmt ein Onomasticum plantaruni usni medico technico et oecono-

mico inservientium als Cap. V. bis 307 den Raum. Es sollte eigent-

lich Etymologicom heissen , denn es fat eine etymologische Wort-

erklarung. Den Schluss (auf p. 328) macht eine aus Endlicher

entlehnte Uebersicht: Conspectus classium plantaruni. Ein wonder

lieheres Allerlei ist wohl kaum auf botanischen Schusseln ausgebo-

ten worden. Der Herr Verfasser ist iibrigens uieht Doctor der

Philosophic, sondern einer vornehmereu Facultat. Seine „Epistola

auctoris" ist von Ulm datirt; die fraglichen DedicatioLen suid es

von Miinchen.

Das ware also mein erstes Curiosum. Teh verspreche Ihnen

bald ein zweites, wenn mir die Gicht aus den Fingern ist.

Der Alte in den Bergen.

A n z e i g e.

Soeben erschien bci W* A. Broekhau§ in Leipzig und lit durch alle

Buchbandlungen zu beziehen

:

liiitzin^ (F. T.)« Gnindzii^e der pliilosoplii-
SCheil HotUllik. Zwei Rande. Blit 38 Tafeln Abbildun-

gen. 8. Geb. 5 Thlr. 10 Ngr.

Redacteur und Verleger; Dr. Furnrobr in Regensburg.
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Reg'Cllsblirg', 7. November. 185S.

fnlialt: original- abhandi.uivg. Walpers, anomale Wurzelbildung
bei Sempcrvivum tectorum und S. Wulflfenii. — literatur. H oh en a eke

r,
Algae marinae siceatae. I. u. II. Liefernng. — anzrigen. Yerkaufliche Pflan-
zensammlungen, Wiilkomm, Strand- mid Steppengebiete der iberischen HalbinaeJ,

Anomale Wurzelbildung bei Sempcrvivum tectorum L. und

8. JPulffenii Hppe. Von Dr. G. Walpers.

Wenn man die iieueren LeKrbucher der Pflanzenanatomie durch-

mustert, so ist man genothigt, in iiiehr als einer Beziehung zu er-

staunen. Man mochte meinen, dass diese kaum 120 Jahr alte Wis-
senschaft sich ibrem Abschluss naliere. Die Lehren der Pflauzen-

anatomie werden mit einer soJeheu zuversichtlichen Bestimni their und

in einer solcben Ausdehnung fur grosse Klassen des Gewiichsreiches

als maassgebend aufgestellt, dass verhaltnissmassig nur wenige zwei-

felhafte Punkte kiinfligen Forschern vorbehalfen bleiben. Der Neu-

ling muss bei dem gliiubigen Studium eines soichen Buehes furehten,

dass fur eigene Entdeckungen ihm kaum eine Gelegenbeit iibrig ge-

blieben sei. Bei fortgesetzten Untersuchungen wird aber auch der

Neuiing in der Wissenscbaft sebr bald von der Triiglichkeit und

Voreiligkeit der meisten ihm als allgemein giiltig angepriesenen Be-

hauptungen iiberfuhrt* Dem kann aber kaum anders sein, wenn man
erwagt, nach wie geringfiigigem Material*), mit welch 1

unzulangli-

*} Die Zalil der wissenschaftlich tinterschiedenen Pflanzenarten wird unae-
fahr auf 200000 gescbatzt, aber wie ausserst wenige Pfianzen sind in

Vergleich mit dieser Zalil bis jetzt mikroskopisth untersucht worden!
Schleiden hat,behufs seiner Grundzuge der wisseiiscbafilichen Botanik

gegen 500, sAcht zu seinem Buchc ..Die Pflanzenzelle" ohngefahr

350 Pflanzenarten nach ibrem Baa raikroskopisch untersucht. Zwar will

ich gern zugeben, dass nicht alle Pflanzeii, deren gedachte Autoren sich

zu ihren Untersuchungen bedient haben, auch angeluhrt worden sind

doch mag- man andererseits nicht vcrgessen, dass von den phanerogami-
schen Gewachsen es kaum eine einzige geben diirfte, deren innerer

Bau nach alien Richtungen und Entwickliingsgeschiehteii vollatandig von
dem Keimen bis zur Mameureife in alien auf einander folgenden Stadien
beobacbtet worden ware I

; Flora 1852, 41. 41
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cben allgemein-botanischen Vorkenntnissen *) uiicl mit weleher Eil-

fertigkeit jene Werke gewbhnlieh bearbeitet werden. Fern von der

lebendigen Natur , auf seinem einsamen Studirzimmer ersinnt der

bescheidene Gelebrte Gesetze fur das Pflanzenleben, und verkiindigt

solcbe mit allerlei Griinden unterstutzt der erstaunten Welt, unbe-

kiimmert darum, dass die Erfahrungen des ungelehrten Gartners den-

selben haufig geradezu widersprechen! **) Zahlreiche fernere Ab-

weiehungen und Ausnabmen, welche dem besonneneren Forscber

sich fort und fort aufdriingen ***]
,
gebeii dafiir Zeugniss , wie weit

*) Yiele unserer neueren Pflanzenanatomea fmden es niclit nblhig, sich am
die systematiscbe Botanik sehr zu kummern; sie hMben ficilich keine

Ahming davon, welche Beziebungen und Analogieii ihnen dieserhalb ent-

gehen ! Schacbt's MichtaGbtuiig geht hierin so weit, dass or die Na-

men der von ihm untersuehten Gewachsc gewohnlich unriehiig

schreibt j Grade dureh diese Unkenntiiiss lasst er sich aiieh zu den ab-

surdesten Behauptungen verleiteii. Dass z. B. die Baumwofle des Han-

dels nicht etwa durch Maceration des Stengels der Banmwollenpflanze

gewonuen werde, desshalb aucb nicht , wie von ihm (a. a. O, p. 214.)

geschiebt, mit zu den Bastzellen gerechnet werden diirfe, dieses hatte er

schon aus dem Gattungscharakter von GossypiUin erfahren konnen ! Wer
hatte ferner bei Durcblesung des Satzes (a. a, (>. pag. 334.): wenn die

dicotyledone Rnospe ziir Bii'ithe wird^ so entwickelt sie

niemals, wie die monocotyledone Knospe, dreizahlige
Blattkreise, nicht laut aufiachen miissen, in der Eriniieruiig, dass die

beiderseitigen Ausnabmen von diesein Gesetze sic!) in die Tausende be-

laufen !

-**) So sagt z, B. Schacht (a, a. O. pag. 299.): das Blatt kann keine
Neben wurzeln entwickeln; wer hatte aber nicht schon im Fri'tb-

jabre beira Botanisiren anf uberschwemmten Wiesen zahlreiche auf dem
Wasser schwimmende und dabei Wurzeln schiagende Blatter von Car*

damine pratmsis L. geiunden? Weleher Gartner wusate nicht, dass

sehr viele Crussulaceeii aus abgeschnittenen Blattern Wurzeln treiben,

dass man die mehresten Arten von Gesneria, Gloxinia?Achimenes u.v.a.

in der Weise fortpfianzen kann, dass man ein abgeschnittenes Blatt am
Mittelnerven einknickt und dadurch an der eingeknickten Stelle zurWur-
zel- und Knospeubildung veranlasst? Aucb die Blatter der Camellie trei-

ben unter gunstigen Verhaltnissen Wurzeln: Bryoffhyllum calycinamh.
wird in alien Handbiicbern schon laVngst als ein dessfallsiges Beispiel an-

gegeben. Bei jSymphaea micrantha Guill. etPerr. geht die Wurzel-

entwicklung aus der Stelle, wo die Blattflache in den Blattstiel fiber-

geht, so constant vor sielr, dass dieser Umstand mit in die Diagnose der

Art aufgenommen worden ist. Dass aucb die Frucht Wurzeln treiben

konne , finde ich nirgends erwahut ; bei Xallisneria Spiralis L. lasst

sich dieses nicht selten beobachten.
***) Da nach Schacbt's Angabe (a. a, 6. p. 193.) eine jede GefiUa-

*elle but aus einer Cambiumzelle dea Gefaaabund ela ent-
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wir noch davon entfernt sein mogen, die allgemeinen Lebens- und
Bildungsgesetze erkannt zu haben, welche den Erscheinungen des

Pflanzenlebens zu Grunde liege 11. Nur (lurch die vergleichende Beob-

aehtung der Entwicklungsgeschichte und die Untersuchung der Struc-

turverhlltnisse einer moglichst grossen Anzahl den verschiedenartig-

sten naturlicben Familieii angehbriger Gewachse konnen wir boffen,

dass die grellen "VViderspruche, in welche verschiedene Forscher iiber

denselben Gegensiand verfallen*), ibre Losung finden. Zu welchen

steht, so fin (let man niemals Oefasse ausser
t
halb des Ge

fassbiindels; «m von den zahlreichen Beispielen des Gegentbeiles

nnr zwei leicbt zu habende anzufiihren, so nntersuebe man die Teltower
Hiibe, und die Wurzel von Saponaria officinalis L. Ueber letztere

babe ieb micli bereits an euieni nnderen Orte ansfuhrlicher ausgesprochen,

Nocli schlecbter ist die Jleljaitiifung (pag. 250) begri'mdet, dass nnr im
G e f ii s s b ii n d e I si cb G e t H s s e , w i r k 1 i c h e H o i z - und II a s t-

ze 1 1 en en tw i c k el n kiiniio n. Fur den knndigen ist es nieht iiiitliio*,

auf die unendlkbe Zahl gpgentlteiljnrer Falle liinzuweisen. Die von
Schlciden zuerst anfgestelll'' Ausiebt, welel.c Scha c bt niehifach wie-
derUoit (a. a. O. pag 2 Ci 8. Wi. 828). dass je des wirklieUe SVlatt

ii ii r an seiner Basis tvaehse, d. fa, dass die Z ellenvonnch-
rung an s e i n e r H p i t z e ziicrst aufhiire, w a Ii r e n d s i e an der
Basis noch for dan ere, i*t in 'dieser Allgemeinbeit ausgesprochen

u ii r ieb tig-: bei vielen Vft?nz»u mit geJiedert - oder doppelt-geiiedert-

zasanimengesetzten Bliittern. abn aucb bei mancben Gewachsen mit ein-|

fachen Bliittern, besondcrs schon aber bei den Proteaceen (z. B. Sleno-

carpus Cunninghamii Mo ok.) kann man sich mit Leichtigkeit davon
iiberzeugen, d ass die Blatter an der Spit ze noch laiurp fort-
waclisen, w a b r e n d s i e an der Basis Fit n g s t a u fg e b o 1 1 h a-

ben, liciie 7, ell en zu bilden. Dass Schacht die I'nunistoss-
lichkeit seiner A ngaben dun h das SphaQnum-WdM. erweist (pag. 298. ',

gibt Zeugniss fur seine Voreiligkeit oder seinen bochst beseliiiiukten

Standpunkt ! Die Wurzel der Dicotyledonen e n t s p r i c u t i m
in ne re ii Ban dem Stamme (pag. 329.) ist ebenfalls ein Satz, wel-
cher zablreiche Ausnahmen erleidet lich erinnere bios an die UtnbelJi-

feren). Bei den Monocotyledonen soil eudlich (pag. 298) der gauze
Umfang des Stammes zur Bildung elites B 1 at te s tbatig
sein, eine Bebauptung, welche, ganz abgesehen davon, das, sie in einer

grossen Anzahi von Fallen an und fur sieh unriclrtig ist, audi noch da-

durch eine etnas komiscbe Widerlegung mulct, dass bekanniiich viele

Monocotyledon en gequirlte {Paris, Trillium , Liliuui , Fritillaria) oder
gegenuberstehende Dioscorea) Blatter besitzen.

*) Schleiden aussert sich (Grtindziige der wisseusch. Bot. 2te Auft 1. p. 250.)
beispiehveise iiber die Gefassbundel folgendermasseii : man muss s e b r

W e n i g und s e fa r oberflachlich be o b a c h t e t h a b e n w e n n
man nicht einsielit, dass die Gefiissc oder Gefassbundel
fur die Pflanze im Allgemeinen eine bochst untergeord-

4J»



644
—

naerkwiirdigen Consequenzen mangelhafte Beobachtungen ftihren mils-

sen, *) davon liessen sich sefor viele Beispiele anfiihren. Es muss

desshalb ein jeder Beitrag, durch welchen die Kenntniss der Structur-

verhaltnisse der Gewachse urn eine iieue Thatsache bereichert wird,

wilikoiwaien sein, Jeider werden aber dergleicben specielle Arbeiten

so lange wenig Nutzen stiften, als diejenigen Pflanzenanatomen,

nete Bedeutung haben! Scliacht dagegen bchauptet (a, a, O.

p. 2550 : Pie Gefassbiindel muss en f ii r die Pflanze von
hoher Wichtigkeit sein^ sic fehlen uur wenigen rait

einem S t a m m verse henen Pflanzeii; e i n i g e n Leber- mid
Laubmoosen! Diese Folgening ist nicht^ganz Jogiscb, abgeseben da-

von, dass sie einige thatsiichliche Berichtio-ungen ziiiasst. Ausser der

Gattung Wot$7(1 Hrkl. sind audi Potamogeton, XttjaSjCaulln/a, Cera-

tophyllum, Yallisneria spiralis L. mid Siratiotes aloides L., (letztere

beide naeli muudlicher 3littheiluisg des Herrn Dr. Oschatz) Beispiele

phanerogamischer Gewiichse ohne Gefassbiindel. Schleiden und

Schacht belegen die bei diesen Pflaiizeii an der Stelle der Gefassbiin-

del sich vorfindenden Btiudel langgestreckter Zellen, well sie sich von

clem benachbarten Parenchym deutlich unterscheiden(I), mit dem Xamen
Gefassbiindel ohne Gefasse, diese Ausdrucksweise ist aber nicht

weniger widersinnig, als wenn man von ciuem JVIesser ohne Klinge,

oder von einem Wagen ohne Bader u. s. w. reden wollte ! Einer fer-

neren Angabe Schacht's (a. a. 0. pag. 187.% dass, wo iiberhaupt
Gefasse im Gefassbiindel vorkoninicn, man nach den Spi-

ralgefassen niclit verge bens sue he, widersprechen seine eige-

iien ferneren Bebaiiptnngen (p. 262. ), dass bei den Equisetaceen die Spi-

ralgefasse ntir selten, bei Mctrsiiea aber (pag. ^i]-j,) nur Treppengefiisse

zii beobachten seien; es ist ferner bekannt, dass bei den Balanophoreen

ausschliesslich Treppeiigefiisse voikomwen (Goppert, Nov. act. acad.

Leop. Carol. XXIL. I. p. 128. tab. 11. fig. 4.), in dem Stamme von Ly~
COpodium COlubrlnum babe ich ebenfalls keine Spiralgefiisse angetroffen.

*) In der unrichtigen Voraussetzung, dass alle Blatter nur an der Basis

wacbsen und dass ein Organ, welches Blatter entwickele, nicht selbst

ein BlatKsein konnc, erklait Hofmeister (Vergleichende IJntersuchun-

gen der hbheren Cryplogamen pag. 87.) die Wedel der Farrnkrauter

fiirZweige mit beg r an zter En t w ick lung, die Spreublattchen

der Wedelstiele (paleae), welche sich in ihrer ganzen Bildungsgeschichte

von ahnliehen Wucherungen der Epidermis an den Blattstielen hoherer

Pflanzen (z. B. Begonia manicata Cels.) nicht unterscheiden, aber fur

die wirklichen Blatter der Farm. Scliacht (a. a. O. pag. 315.)

pfiichtet dieser abentheuerlichen Ansicht bei! Hat doch auch Link, von

faUchen Voraussetzungen ausgehend (Leber die Stellung der Cycadeen

p. 8.), sich verleiten lasseu, die Blatter der Cycadeen fur Zweige, die an

der Basis derselben stehenden Schuppen aber fur die wirklichen Blatter

zu erklaren. An diejenigen Aroideen, bei denen sich abwechselnd Blat-

ter mit entwickelter und unentwickelt gebliebener Bfattflache vorfinden

oder an Stipularbiidungen hat Link hierbei nicht gedacht.
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welche sich berufen glauben, ein die Gesammtheit der Wissenschaft

umfassendes Buch zu.schreiben , sich entweder nicht in der Lage
befinden, oder nicht die Fahigkeit besitzen , die Gesammtheit der in

ihr Faeh einsehlagenden Literatur zu iibersehen und zu beherrschen.

Zu den ini Allgemeinen am Sparlichsten untersuchten Pflanzen-

theilen gehoren die Wurzeln. Kttr selten, und dann gewohnlich

in ganz ungemigender Weise nehmen die systematischen Botaniker

bei ihren Pflanzenbeschreibungeii von denselben Noths, einigermassen

umfassende Untersiicbungen Hirer iiructur in den verscbiedenen Pflan-

zenfamilien liegen nicht vor, die allgemeinen dessfallsigen Angaben,

welche sich in den verschiedenen Lehrbiichern linden, sind, vvie ich

bereirs an einem anderen Orte aiigedeutet habe
, fast vbJlig werth-

los. Auch Schacht gibt in dieser Beziehung nichts Besseres und
seine Behauptung (a. a. 0. pag. 290,): der Charakter der Wur-
zelsei unter alien Bedingungen derselbe, ihr fehle

iiberall die M o g 1 i c h k e i t , a us sich selbst Blatter za
bilden, weil sie nicht wie der Stamm mit einem Vege-
tationspunkt, einer Terminalknospe, sondern mit
einer Wurz elh au be endigt, stent zwar mit ahnliehen Worten

in fast alien Lehrbiichern, ist aber desshalb doch unrichtig, wie ein

jeder erfahrene Gartner bestatigen kann,*) Ceber die Entstehung

*) Eine ziemliehe Anzahl von Gartengewachsen wird sogar hauptsaeblich

dadurch vermehrt, dass man die wirkliche Wurz el in Stiicke zer-

schnridet und naeli Art ernes %teMitt$&a einpflanzt. .An der fiber der

Erde hervorrageiiden Schnittfiuche bildet sich sehr bald ein Callus, auf

diesem entwickeln sich Adveiifivknospen , welche zu einem Blatter

und Hlutlieii trageuden Zweig aiiswachsen. Ein jeder aufmerksame

Spazierganger kann bei tnisereii ()iistl*aumen, bei [der Linde u, a. m.

etwas Aehnluhes beohachten. Auk der Ilinde der star keren, durcb Zu-
i'all von der Erde entbiossten holzigen Wurzeln entstehen sehr haufig

Adventivknospen. ^\ o!tlio sich zu langen beblatterten Loden entwickeln.

Karsten will (Hie YegetationMHjrane der Pahnpn p, 113.) bei Boma~
rea mult tflora Hirb, zuweilen audi bei '/.oMcheltia , liuppia , Dios-

cored in der Entwicklting drr Wurzeln einen Zeitpunfct beobachtet habeti,

wo das Gewebe. dor Wuizs-lmutze nicht mehr erneuert wird und sich das

Wachstlmm der Wiirzelrpitze in die hauge absehliesst
3
wiihrend dieselbe

dadurch knollig verdiekf wild, dass in dem Cambiunicyliuder die Zellen-

bildung uoch laugere Zeit ibrtdaueit, in Folge deren Hindeu- und Mark -

pareue.hytu entsteht. Besonders merkwurdig ist es, dass an dein unteren

Eude dieser KnoJIeii , doit wo fVfther die Wurzehnittze sich befand, bei

der Dtoscorea sich spator Knospen bilden, die rinen beblatterten Stamm
entwickeln, wahrend das mit deni Stanmie zusatnmenhaoo-ende obere
diinne Wurzelende abstirb!.
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der Verzweigungen bei den Wurzeln sagt Link (Element, philos.

bot. ed. 2. I. 368): rami radicis e ligno exeunt, nee e me-

dulla, sed medulla interdum in ipsos continuatur.

Schacht spricht sieh gewohnter llassen sehr bestimmt iiber diesen

Punkt aus (a. a. 0. pag. 300.), dass die Wurzelzweige libera 11

an der ausseren Seite des Verdickungsringes ent-

stehen, es bildet sich zunachst ein kleiner Cambium-

kegel, der an seiner Spitze welter w achat u, s. w#

Eine seltsame und hochst beachtenswerthe Ausnahme von die-

gem Gesetze bieten die Wurzeln von Sempervitntm tectorum L und

S. Wulffenil Hppe. dar. Der kurze, eylindrische, dicke, fleisehige

Wurzelstock beider Bempervwum-ktien geht nach unten unmittelbar

in eine fleisehige Wurzel iiber, die nur wenige rubenformige Ver-

zweigungen entiviekelt, diese Verzweigungen laufen aber in zahl-

reiche fadenformige Zasenviirzelchen aus; ahnliche Zaserwurzeln ent-

wickeln sich auch bin und wieder aus den Winkeln abgestorbener

Blatter des Wurzelstoekes selber. Auf einer Reihe von Querschnitten,

vvelcbe man durch den Wurzelstock und durch die Hauptverzweigun-

gen der Wurzel fiihrt, bemerkt man schon mit blossem Auge , dass

jene Zaserwurzeln nicht immer den vorschriftsmassigen Ursprung

von der ausseren Seite des Holzcylinders der Wurzel oder des Stam-

mes nehmen, sondern dass sie nicht gerade selten schon rollstandig

ausgebildet in dem von dem Holzeylinder eingeschlossenen Stocke

verlaufen. denselbeu, so wie die sehr dicke Rindenschicht gelegent-

lich durchbrechen und als Zasenviirzelchen heraustreten. Diese Wiir-

zelchen erscheinen auf dem Querschnitte vollkommen kreisrund und

bestehen nach Aussen aus mehreren Lagen tafelformig zusammen-

gedriickter Zellen , auf welche eine zienilich dicke Sehicht von Pa-

renchymzellen, welche zahlreiche Sturkebliischen enthalten, folgt, in

der Mitte liegt ein aus Spiralgefassen bestehendes Gefassbiindel

;

Mark ist noch nicht vorhanden. Diese Wurzeiehen sind schon mit

blossem Auge auf dem Ouerschnitt zu beobachten und finden sich

einzeln oder zu mehreren, — ich babe bis zu fiinfen auf ein Mai

beobachtet. in dem Markparenchym des Wurzelstoekes oder auch in

den Hauptverzvveigungen der Wurzel, und, wenn man den Verlauf

derselben durch eine Reihe von parallelen Schnitten verfoigen will,

nach und nach in dem Holzkiirper und der Rinde. Dieser Fall ist

allerdings der seltenere, indess sucht man ihn selten in einem Exem-
plar ganz vergebens. Die mehresten Wurzelverzweigungen und Zaser-

wiirzelchen entstehen auf normale Weise, indem sich von der aus-

seren Seite des Holzcylinders ein Gefassbundel abzweigt und in
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bogenformiger Richtung nach Aussen durch die Rinde verlauft* Dass

die Gefasse derjenigen Wiirzelchen, welche ihren Ursprung aus dem
Marke des Wurzelstockes nehmen, urspriingliehe seien, und mit den

Gefassen des llolzes nicht anastomosiren , ist zu bezweifeln
, indem

sich in der unmittelbaren Nachbarsehaft solcher Wiirzelchen stets

zerstreute Spiralgeflisse in dem dicht mit Starkmehl erfullten Mark-

parenchym vorfiiiden, es ist viel glaublicher, anzunehmen, dass sich

diese Gefassbiindel von der inneren
,
dem Marke zugekehrten Seite

des Holzcylinders abgezvveigt haben. In einem Falle habe ich so-

gar in einem soichen Wiirzelchen schon die Andeutung seiner bal-

digen Verzweigung zu drei Wiirzelchen gefunden, indem das centrale

Gefassbiindel sich zu drei verschiedeiien Gruppen sonderte, deren

jede sehr bald ihre eigene Cambium- und Rindesehicht erhielt. lm

Gegensatz zu Schachfs (a. a. 0. p. 173. 360.) mehrfach wieder-

hoiter Behauptung, dass sich \m Cambium niemals itarkmehl vor-

finde, habe ich in der Cambialschieht von Sempervivum tectorum

und Wulffenii sowohl der Terminalknospe des Stammes als an der

ausseren Seite des Holzcylinders in; Stamme und in den Wurzeln stets

Starkmehl in Menge angetroflen. Freilich siiid die Starkekbrnchen

in einem in Meubildungen begriftenen Zellgewebe weder so gross,

iioch so zahlreich, wie in dem ausgebildeten Parenchym der Rinde

oder des Markes. Audi bei sehr vielen andern Pflanzen habe ich

das Amylum in der Canihialschit ht nicht vergeblich gesucht, z, B.

bei Owalls subcarnosa Kl»

Da die Sempervivnm Arten zwischen Steinen und in Mauerritzen

wachsen, so erhalten ihre Wurzeln haufig dadurch eine vertnderte

Gestalt, es finden sich platt zusammengedriickte Wurzeln, deren Holz-

cylinder dann audi eine dem entsprechende Form annimmt; haufig

siiid selhst die llauptiiste der Wiirzel eine ziemliche Strecke weft,

iedoch mit gemeinsam umschliessemler Aussenrinde, mit einander

verbunden, so dass man auf einen Querschnitt drei, vier, fiinf oder

mehrere von Rinde umschlossene Holzcylinder vorfindet. Wahrschein-

lich sind mechanische Hlndernisse der Grund dieser Vervvachsung.
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Literatu r.

Algae marinae siccaiae, Eine Sammlung euvopaischev und

auslandischer Meeralgen in getrockneten Exemplaren, mit

einem kurzen Texte versehen von Dr. L. Raben-
horst und (r. v. Martens. Herausgegeben von R* Fr.

Hohenacker. Esslingen bei Stuttgart, beim Heraus-

geber und in Commission bei C. Weychardt. 1852. Fol.

I. und II. Liefenmg (jede mit 50 Arten). Preis jeder

elegant gebimdenen Liefenmg : 7 fl . rh. 4 Thlr. pr. 1 5 fr, Fr.

Die erste Liefenmg audi unter dem besonderen Titel

:

yllgae select etc \sicccitcie. Eine Auswahl von 50 der in

wissenschaftlicher Hinsicbt und wegen ihrer Benutzung

merkwiirdigsten Algen, mit einem kurzen Texte ver-

sehen von G. v. Martens und Dr. L. Rabenhorst.

Seit dem verbesserten Zustande unserer Mikroskope hat das

Stadium keiner andern Pflanzenfamilie so vielfachen Anklang gefun-

den wie das der Algen. Die Physiologen suchten und fanden hier

den Schliissel fur die Bildung, das Wachsthum und die iibrigen Le-

benserscheinungen der Pflanzenzelle: den Systematikern erschloss

sich dadurch manche bessere Einskht in den Werth gewisser For-

men fur die Aufstellung von Gattungen und Arten, und der in die-

sem Gebiete frisch erwachte Forschungsgeist fordert fortwahrend

neues Material zu Tage, wodurch nicht alltin die Kenntniss dieser

Gewachse bereichert, sondern audi fur die Geschichtc des Pflanzen-

lebens iiberhaupt mancher neue Lichtpunkt gewonnen wird. Eine

genauere Vertrautheit mit diesen Ausgangspunkten des vegetabili-

schen Lebens, dessen unendliche Mannigfaltigkeit sich hier in der

einfachsten Form ausspricht, ist daher jedem Botaniker unerlasslich,

und wir miisseu es bei den vielen Schwierigkeiten , vvelche sowohl

das Einsammeln und die Zubereiiung, als auch die richtige Bestim-

mung dieser Pflanzen bietet, Herrn Hohenacker grossen Dank

wissen, dass er seine Verbindungen mit den geachtetsten Algologen

des In und Auslandes beniitzt hat, durdi die vorliegende Sammlung
ein wesentliches FbrderungsmiUel f iir das Studium dieser wichtigen *

Pflanzenfamilie zu begrunden. Die hier gelieferten Exemplare lassen

bezuglich ihrer Vollkommenbeit und Schonheit nichts zu wunschen
ubrig, seibst das Auge des ?tub'h«Mipers wird sich durch die malerisch



649
t

auf das Papier gleichsam hingegossenen schonen Formen, so wie die

elegante Austattung des Ganzen angezogen finden , und mit um so

grosserem Interesse und voiler Befriedigung dann den auf den bei-

gegebenen Etiqueiten von zwei verdienstvollen Meistern getieferten

Text verfolgen, der nicht nur den systematischen lateinischen und

deutschen Namen, die wichtigeren Synonyme, die Ordnung und Fa-

milie wie den Fundort der Pflanze angibt, sondern haufig auch iiber

ihre geographische Verbreitung, ihre Lebensgeschichte und ihre Be-

ziehung zum menschlichen Verkehre auf sehr interessante Art sich

verbreitet. Die erste Lieferung, welche auch besonders abgegeben

wird, ist namentlich bestimmt, ein Gesammtbifd des Formenkreises

der Algen zu geben: sie enthalt daher aus jeder in Endlicher's
Genera plantar. Suppl. III. aufgefuhrten Familie der Algen wenig-

stens eine Art und ausserdem auch noch diejenigen, die ihres

Nutzens wegenals Nahrungs- oder Heilmittel, oder auf andere Weise

besonders wichtig sind. Wir iinden daher hier foJgende Arten: .

1. Protococcus mmiatus Ktz.— 1. a.Pleurococcus vulgaris,

2. Polycystls aeruginosa Ktz. Erscheint in den Seen des Schloss-

gartens zu Stuttgart in einzelnen warmen Jahren als sandkorngrosse

Kugeln und Binge und fiillt sie dann schwebend ganz aus, so (lass

man zu gewissen Stunden keinen Fingerhut Wasser schopfen konnte,

ohne einige Dutzend zu erhalten. An ruhigen sonnigen Tagen steigt

sie zur Oberflache empor und bildet einen schonen Rahm, der bei

Wind und Regen in wenigen Minuten verschvvindet Nachts und bei

kaltem Wetter sinkt sie zu P>oden und verschvvindet gegen den

Winter. Sie zeigt (lurch ihre Erscheinung die guten Weinjahre an,

bieibt oft einige Jahre aus und ist dann auf einmal in zahlloser

Menge wieder da. — 3. TUmtoe commune V a uc h ., der spiritus roundi

der alten Alchymisten, den man vom Hitninel herabgefallen glaubte,

und in Deutschiand Himmelsblatt, Sternschnuppe, in Frankreich Fleur

du ciel, in England Witches butter, in Dunemark Troldsmor (Ilexen-

butter), in Schweden Skyfall (Hiinmelsrall) nannte. Es ist auch ess-

bar, wie das verwandte ISosloc edule Berkel., welches in China

als Nahrungsmittel dient. — 4. Euactis atra Ktz. An der Meeres-

kiiste von Norwegeu bis Neapel. — 5. Osclllaria limosa Bosc. Von

Schweden bis Algier, in Pensylvanien, auf lehmigem Grunde ruhiger

Gewasser. von welchem sie, wie viele untere Algen, bei Sonnen-

schein durch Luftentwicklung in die Hohe steigt. — 6. Hydrodic-

tyon uiriculatum Roth. — 7. Mougeotia genuflexa. In stehenden

siissen Gewassern welt verbreitet, bis jetzt aber nur von den Sehott-

landsinseln bis Verona gefunden. — 8. Conferva aerea Dillw. An
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Felsen und grossern Algen der Meereskuste von Gothenburg in

Schweden bis Tanger, von Ancona bis Algier, au der Insel Rourbon.

9. Hydrurus Ducluzelii Ag, Erscheint ira Friihting in grosser

Menge in raschfliessenden Gebirgsbachen, sieht unter Wasser schvvarz

aus, hat frisch einen eigenthiimlichen will rfgen Geruch, der mit dem
Trocknen vollig verschwindet und enthalt 98 °/ reines Wasser, so

dass nach dessen Verdunsten nur ein Gemalde der dicken Pflanze

auf dem Papier zuriickbleibt — 10. Caulerpa proliiera Lamx. bil-

det im Mittelmeer als die nordlichste Art ihrer Familie einen Zug
seines tropischen Charakters, geht bis Spezzia und Toulon herauf,

fehlt schon dem adriatischen Meere und wurde iin atlantrsehen nur

in dem nahen Cadix gefunden. Nach Rabenhorst koimnt sie audi

in Sicilien and Malta vor. — 11, Acetabular ia mediterranea Lam x.,

die vielbesprochene Andromce des Dioscorides und Plinius,

haufig und ausschliesslich im Mittelmeere von Triest bis Algier.

1,2. Halimeda Tuna Lams, bewohnt als nordlichste Art eiuer <ro-

pisehen Familie das ganze Mittelmeer von Triest bis Constantinopel

und Algier. — 13. Ulva Lactuca L. Wird als eine der haufigsten
F

und weitest verbreiteten Algen zum Ke'pbrennen und zur Gewin-

nung des Jod, so wie im kargen Norden mit Lauch und Zwiebeln

gekocht als Speise benutzt. In Dublin wird sie gesotten zu Markte

gebracht. In Neapel und andern Seestadten des Mittelmeeres dient

sie als schmuekende Unterlage und kulilende Decke der Fische und

Austern auf dem Fischmarkte, — 14. Pvrphyra vulgaris Ag., hau-

fige Meeralge ruhiger Buchten von Grbnland bis Cadix, bei Phila-

delphia und am Cap. Der Ostsee und den tropischen Meeren scheint

sie zu fehleiK Sie hat frisch einen angenehmen Geruch und ist nach

Harvey die werthvollste der essbaren Algen Englands. Man siedet

sie dort einige Stunden laiig , bis sie sieh zu einer Sulz aufgelost

hat, welche unter dem Namen Meer-Sauce, Laver, Sloke oder Slonk

auf die Tafein gebracht wird- Die Bevvohner der Hebriden essen

sie auch gekocht mit Pfeffer, Butter und Essig, oder in deren Er-

manglung mit Lauch und Zwiebeln. — 15. Bryopsis Rosae J. Ag.,

zu Ehreu der Gattin des Schiffseapitans Freycinet, Rosa Frey-

cinet, des ersten Frauenzimmers , das eine Reise urn die Welt

mitmachte. Zuerst an den Felsenkiisten der Falklandsinseln ent-

deckt, wurde diese Alge spater auch in Venedig, Triest, Istrien und

Marseille gefunden. — 16. Codium Bursa Ag,, im ganzen Mittel-

meer als Me^erapfel bekannt, im atlantischen Ocean von England bis

zu den canarischen Inseln beobachtet. — 17. Duxyrtadus clarae-

formis Ag. An der Brandung ausgesetzten Klippen des ganzen Mit-
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telmeeres von Triest big Algier, ausserhalb desselben nur an den

Canarien und Madeira gefunden. — 18. Chantransia pulchtlla

Fries, Von Gothenburg in Schweden bis zu den Euganeen.

19. Bolrachospermum moniliforme Roth, £. pulcherrimum Bory.
Von den Schottlands-Inseln und Schweden bis . Neapel und Laconi

auf Sardinien, in den Tropenlandern nur in hochgelegenen Gebirgs-

vvassern. — 20. Lemanea flaviatttis <J
fucina Ag. Von den Schott-

lands-Inseln bis Abyssinien , von Gronland bis Pensylvanien ver-

breitet. — 21. Ectocarpus siliculosus Lngb, Universelle Meeralge:

in der Ostsee von Dalacoe bis Ekernforde, im atlant. Ocean von

den Faroern bis Cadix und Philadelphia, im MHtelmeere von Triest

bis Algier und Smyrna, in der Tafelbai, am Cap Horn und bei Neu-

seeland. — 22. Sphacdaria filicim Ag- Nicht haufig, im Mittelmeer

von Nizza bis Algier, im atlant. Ocean von Plymouth bis Tanger,

an den Azoren. — 23. Cladosiphon erythraeus J. Ag. An den Zwei-

gen des Sargassum dentifolium bei el Tor am Fusse des Sinai.

24. Chordaria flac/elliformis Lngb. Polar-Alge von Spitzbergen,

Gronland, Kamtschatka, herab bis an die Nordkiisten Deutschlands

und Frankreiehs in der Ost- und Nordsee. — 25. Padina pavonia

Lamx., schon von Baubin als Alga maritima Gallopavonis plumas

referens aufgefuhrt, beginnt an Englands Seekiiste als Seltenheit und

wird bis zum Senegal immer haufiger. Im Mittelmeere erscheint

sie uberall haufig, aber bei Triest kaum 1", bei Neapel gegen */a'

lang. — 26. Laminaria saccharina Lamx. Von Spitzbergen und

Grimsey jenseits des Polarkreises, wo er bis 18'Lange erreicht, bis

Dieppe, auch bei Kamtschaika und im Norfolk-Sund. Wird in Island

unter dem Nainen Soel a5gewaschen , an der Sonne getrocknet, in

Tonnen gepackt und mit Butter zu gedbrrten Fischen gegessen, oder

mit Milch zu einem Muss verkocht. Der zuckerartige Stoff(Mannit),

den das Laub beim Trocknen absondert, in Island Hneita genannt,

wirkt wie Manna. Im hohen Norden willkommenes Viehfutter, an

Irlands Westkiiste gesuchter Diinger fur Kartoffeiacker , war dieser

Zuckertang besonders wichtig, als das Keipbrennen noch stark be-

trieben wurde. — 27. Laminaria dufitala Lamx. Im ganzen nor-

dischen Eismeer urn Spitzbergen, Island. Gronland, Kamtschatka, bis

Granville herab. Wird von Mensehen und Vieh in Ermangelung
besserer Nahrungsmittel gegessen, zu Kelp gebrannt und als Diin-

ger beniitzt. In Schottland werden die ganz jungen Stieie und Blat-

ter als Tangle gegessen, aus den alten iiber Zoll dicken Stielen aber
dauerhafte Messerhefte gemacht. — 28. Alaria escvlenta Grev, Im
nordiichen Meere an den Kusten Europa's , Asiens und America's
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Die Mittelrippe wird gegessen und der Tang zur Kelpbereitung ver-

wendet. — 29. Desmarestia lingulata Lamx. Von den Faroern und

Orkneys bis Biariz und Tanger. — 30. Fucodium nodosum J. Ag.
An diesen nordischen, von Finnmarken und Gronland bis Biariz und

zu den Azoren herabgehenden Tang kuiipft sich die Geschichte

des Kelps, ein lebendiges Bild der Vortheile und der Nachtheile der

Freiheit in der Industrie* Seit uralten Zeiten wurden an den Kiisten

des Mittelmeeres salzige Strandpflanzen, Salsola und Salicornia, zu

Soda verbrannt und diese in Menge zur Verfertigung des Glases und

der Seife verbrauchr. Da fiel es einem Franzosen , um 1670, ein,

wie es vortheilhafter sern mochte, die bisher nicht bemitzren Meeres-

pflanzen selbst zu Soda zu brennen. 1722 wurde dieses Kelpbren-

nen auf den Orkney's, im Norden Schottlands, eingefiihrt. Die armen,

unwissenden Insulaner wldersetzten sich auf das Heftigste, man
musste die Kelpbrenner durch Gerichtsbeamte schiitzen, diese Vor-

urtheile wurden allmahlig uberwunden und von 1790 bis 1800 jlhr-

lich 3000 Tonnen Kelp gebrannt, die Tonne zu 9 bis 10 Ffund

Sterling verkauft. Dieser unerhbrte Gewinn verdoppelte die Bevbl-

kerung der Inselgruppe , wie der ganzen Nordwestkiiste Schottlands

und Wohlstand und Bildung machten die raschesten Fortschritte.

Wahrend der Continentalsperre stieg der Preis des Kelp's bis auf

20 Pfund per Tonne, und die friiher so armen Insulaner wurden

die besten Kunden fur Manufactur- und Colonialwaaren. Da trat

der Wendepunkt ein, die Fortschritte der Chemie fiihrten zu der

Entdeckung, dass Kochsalz eine reine und wohlfeilere Soda liefere,

Niemand kaufte mehr Kelp, die Kelpsammler sahen sich ohne Er-

werb und verannren wieder, und ein grosser Theil wanderte, zum

Theil gezwungen, nach Canada aus, um sich dort durch schwerere

Arbeit wieder einpor zu ringen oder zu Grunde zu gehen. — 31.

Fucus veslculosus L, Hauptsachlich Bewohner der nbrdlichen Meere

bis zu den canarischen Inseln und bis Californien, soil aber auch in

Brasilien, am Cap und bei Neuholland vorkommen. Er wird zum

Kelpbrennen und zur Jodgewinnung haufig benutzt, auf den schotti-

schen Inseln als Viehfutter. Friiher diente er auch in verschiede-

ner Weise als Arzneimittel. — 32. Fucus servatus L. bildet init den

beiden vorhergehenden die vorherrschende Vegetation des nbrdlichen

atlantischen Oceans, hurt aber schon an Frankreichs Nordkiiste auf.

In Norwegen, wo er auch als Viehfutter benutzt wird, und in Hol-

land dient er, um Hummern, Austern und Seefische frisch zu erhalten.

33, Halidrys siliquosa L n g b. Von Norwegen und den Schott-

iands-Inseln bis Biariz, in der Ostsee verkumwert, fehlt im Mittel-
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meer, dient zur Soda- und Jodbereitung. — 34. Sargassum bacci-

ferum Ag. Diese beruhmteste aller Algen trifft der Seefahrer im

atlantischen Ocean zwischen dem 19° und 34° N. Br. und dera 21°

und 56° W. L. von Ferro auf einer Oberflache, welcbe sechsmal die

von Deutschland tibertrifft, an wecbselnden Stellen in unabsehbar

Iangen, 10 bis 20 Ellen breiten Strichen scbwimmend an, eine Er-

scheinung, die schon im Alterthum bekannt war. Helleres Licht ver-

breitete Columbus, welcber 1492 im 28° 30 N.Br., 1493 im 37° N.Br,

jedesmal zwischen 40 und 43° W. L. das Traubentangmeer durch-

schnitt. Die Portugiesen nannten diese Gegend mar de Sargasso

und erneuerten die antike Sage von schwimmenden Wiesen, welche

die Schiffe im Laufe aufhielten. Dass diese Alge ursprunglich

an Felsen wachse, beweist ihr ganzer Bau und entscheidender

noch der Umstand
,

dass sic , wie alle hoheren Algen, im schwim-

menden Zustande zwar neue Zweige, Blatter und Blasen entwickelt,

aber ebenso wenig, wie die in blossem Wasser gezogenen Phanero-

gamen, zur Fruchtbildung zu gelangen vermag. Um iiber die bisher

unbekannte urspriingliche Heimath derselben nalieres Licht zu eflial-

ten, riclitete v. Martens seine Aufmerksamkeit auf die thierische

Bevolkerung der Sargassowiesen und rand an seinen Exemplaren

Aglaophenia Pluma, Dinamena pumila, Clytia volubilis und Escha-

Tina lubulosa. Von diese.ii Zoopiiyten sind die 3 ersten welt ver-

breitet, von der JVordsee bis zum Cap, die Eschar'ma aber
,
gerade

die haufigste, im atlantischen Ocean sonst nirgends gefunden wor-

den. Da nun auf von Ho hen acker im persischen Meerbusen an-

gewachsen gefundenen Exemplaren von Cystophyllum murkaturn

ft
virgatum J, Ag. und Sargassum vulyare (3 tenuissimum Endl.

geuau die gleiche Escharina in Gesellschaft derselben Clytia sass,

auch auf von Batavia stainmenden Algen getroffen wurde, so diirfte

es nun nachgewiesen sein , dass die schwimmende Meertraube aus

dem indischen Ocean in den atlantischen eingewandert ist und wohl

noch einwandert. Die Vermittlung libernimmt der zwischen Madagascar

und der Ostkiiste von Africa von Norden nach Siiden gerichtete Mo-

zambique-Strom, welcher, sich um die Spitze von Africa herumwen-

dend, nach v. II u m b o 1 d t der wahre Ursprung des fur Europa's Klima

so wichtigen Golfstromes ist. Dieser Strom nimmt die an den Kiisten

des indischen Oceans abgerissenen Sargassozweige mit und stosst sie

an den Randern seines ungeheuren Wirbels aus, wo sie dann in ian-

gen Reihen geordnet, seine Richtung bezeichnen, wie die Valonia aega-

gropila die der Ebbestromungen in den Lagunen vonVenedig, — 35,

Callithamnion seminudum Ag. An den Calvadosklippen, haufiger im

\
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Mittelmeer, von Cette bis Neapel, von Venedig bis Dalmatien. — 36.

Gongroceras Deslongchamp ii K tz. Europaische Westkusten von Nord-

Irland bis an den Fuss der Pyrenaen, — 37. NemaliSn lubricum

D u b y. Von Marseille bis Morea an Feisen zwischen Wind und

Wasser, die Abhange schl'upfrig und unzugangtich maehend» — 38.

Iridaea edulis Grev. Nordatlantisch, von Neuherrnhnt in Gronland

und Island bis Dieppe herab. Wird in Irland und Schottland roll

und in der Vfanne gebraten gegessen. — 39. Chondrus crispits

Lngb, Das achte irlandische Moos oder Carrigeen, eine atlantische

Klippenalge von Finnmarken bis Cadix, kleiner in der Ostsee, fehlt

im Mittelmeer. — 40. Dumontia filiform is Grev. Yon den Sehott-

lamls-Inseln bis Vannes, haufig in der Ostsee. — 41. Chondroclo-

mum Teedii Ktz. Von Englands Seekiiste bis zu den Azoren , von

Malaga bis Smyrna, Palermo bis Triest. Leicht Gallerte bildend,

daher zum arzneilicben Gebrauche noch besser als Chondrus crispus,

— 41. LometUaria kaliformis Gaill. Vr

on den Schottlands-Inselu

bis Cadix im Mittelmeer haufig. — 43. Rhodomela subfusca A g.

Nordiscbe Alge, von Finnmarken und Labrador bis Brest. *— 44.

Rytiphtaea tineloria A g. haufig im Mitielmeere und an den atlanti-

scben Kiisten unter gleirher Breite von Cadix bis Teneriffa , flirt

t

susses Wasser scbon purpurroth und wurde von den alten Romern

als Schminke beniitzt. Von dieser Alge stammt der Name Fucus,

Schrninke, Betrug, und fueare, schminken, malen, betriigen, — 45.

Corall'ma officinalis L., das fruher in den Apotheken gebrauchte Ko-

rallenmoos, von den Faroern bis zu den Azoren, im Mittelmeer hau-

fig, am Cap. — 46. Cystoclonium pxirpurascens Ktz. Nordiscbe Alge

von Gronland und Norwegen bis an Frankreichs Nordkuste. — 47.

Calliblepharis ciliataKtz., Nordatlantisch, von Archangel, Island und

Grbjitand bis Cadix, dem Mittelmeer fehlend, essbar, nur im Winter

mit Friichten. — 48. Sphaerococcus coronopifalius Ag. Von den

Orkneys bis Cadix, haufig im ganzen Mittelmeer bis Constantinopel.

49. SphaerocQccus Helminthochortos Ag. Das eigentliche corsi-

canische Wurmmoos, aus dem Mittelmeer. — 50. Aglaophyllum ocel-

latum End I. An Steinen und Tangen von England und Irland bis

La Corruiu im nordlichen Spanien
, ziemlich haufig im Mittelmeer

von Marseille bis Algier, Venedig bis zu den jonischen Inselu,

Als Zugabe findet sich Lichina pygmaea Ag., welche nach den Be-

obachtungen Rabenhorst's am Cap di Leuca ganz bestimmt eine

Flechte ist.

Die zweite Lieferung enthalt: 51. Physactis pilifera Ktz. von

Cherbourg im Canal. — 52. Lyngbyaconfervicolali&henh. aus dem
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Canal. — 53. Ctadophora mirabilis Rabenh, vom Cap. -— 54. Ulva

oxycocca Ktz. von Fresney Dep. Calvados. — 55. Phycoseris Linza
K t as. vom Canal. — 56. Phycoseris reticulata Ktz. Von der ifgyp-

tischen Kiiste des rothen Meeres bei Kosseir , kommt auch im Mit-

telmeer, z. B, bei Malta vor. — 57. Porphyra linearis Grev. von

Brest. — 58. Valonia Acgagrop'da Ag. aus den Lagunen von Ve-

nedig, in Fruhlinge angewac'hsen , spater als schwi»mende Kugeln

von den Seeleuten den Friichten der Quercus Aeyilops (neugriechisch

Velanidea, venetianisch Valonia) verglichen. — 59. Codium tomen-

tosum Ag. von Cherbourg, kommt fast in alien Meeren vor4 — 60.

Liagora viscida A g. von Marseille. — 61. Chordaria flagelliformis

Ag. 7. capensis Ag, von der Miindung des Knysna am Cap. — 62.

Punctaria plantaginea Grev. von Brest. — 63. Asperococcus sinuo-

sus Bory. Von El Tor am Fusse des Sinai. — 64. Asperococcus

compressus Griff, von der Nordkiiste Frankreichs. — 65. Aspero-

coccus bvllosus Lainx, von Vannes, Dep. Morbiiia:i. — 66. Encoe-

lium clathratum A g. vom rothen Meere bei Kosseir. — 67. Striaria

aUenuaia Grev. von Vannes. Dep Morbihan. — 68. Storchosper-

mum marginatum Ktz. von El Tor am Fusse des Sinai. — 69.

Arlhroclndia septentrionalis Ktz. -von Brest, — 70. Halitjunia bul-

bosa Decsn. von Cherbourg. — 71. Hormoseira Iriquelra Endl.

Von Djedda am rothen Meere. — 72. Cystoseira abrotanifolia A gt

/3. Boryana Menegh., von Neapel, die vorherrschendste Alge des

Mittelmeeres. — 73. Cystophyllum virgatum Rabenh, (Sirophysalis

Ktz,), Von der Insel Karek im persischen Meerbusen. — 74. Sor-

gassum cymosum Ag. von Bahia in Brasilien. — 75. Ptilota flaccida

Ag. von der Tafelbai. — 76. JSemalion capillare Rabenh. von

Granville, Dep. de la Manche. — 77. Chondrus norvegicus Ly ngb.

von der Nordkiiste Frankreichs, im Mittelmeere und dem atlantishen

Ocean. — 78. Gelidium corneum Lami von Granville, — 79. Ge-

lidium crinale Lamx. von der Nordkiiste Frankreichs. — 80. Acro-

carpus pusillus Ktz. von der Nordkiiste Frankreichs. — 81. Suhria

pristoides J. Ag. von Elim am Cap. — 82. Grateloupia filicina Ag.

von Marseille. — 83. Grateloupia dichotoma J. Ag, vom Mittelmeer

bei Antibes. — 84. GigarUna pislillata Lamx. von Biariz-. — 85.

Chrysymenia clavellosa J. A g. von Brest. — 86, Lomentaria reflexa

Martens, von der Nordkiiste Frankreichs. — 87* Laurenciajiybrida

Lenorm. von Cherbourg. -— 88. Bonnemaisonia asparago'ules Ag.

von Marseille. — 89. Polysiphonia complanala A g. vom Cap der

guten Hoffnung, — 90. Polysiphonia Brodiaei Grev. von Aberdeen

in Schottland, — 91. Polysiphonia flexella J.Ag. von Marseille.
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92. Acanthophora Delilei Lams, von Torre del Greco bei Neapel.

93, Dlctyomenia volubilis Grev. von Marseille. — 94. Melobesia

verrucata Lamx. von tier Nordkiiste Frankreichs. — 95. Hypnea

musciformls Lamx. von den canarischen Inseln , die einzige bis

jetzt bekannte Alge, die sich durch Ranken anklammert, das achte

urspriingliche Wurmmoos der Griechen und Turken. — 96. Ploca

mium coccineum Lngb. von der Nordkiiste Frankreichs. — 97.

Aylaophylhtm versicolor Ktz. von Arromanches, Dep. Calvados,

96. Schizoglossum Gmelhri Ktz. von der Nordkiiste Frankreichs.

—

99, Hypoglossum ruscifolium Ktz. ebendaher. — 100. Solieria

chordalis J. Ag. von Vannes, Dep. Morbihan.

Wir schliessen mit dem Wunsche, dass recht viele Freunde der

Wissenschaft die ihnen durch diese eben so instructive als sclione

Sammlung gebotent Gelegenheit zur Bereicherung ihrer Kenntnisse

und Herbarien benitfzen und dadurch den Herausgeber in den Stand

setzen mogen, noch viele ahnliche Lieferungen folgen zu lassen.

F.

A n z e i g e n.

Verkauf von getrockneten Pflanzen.
Unferzeichneter kann mehrere Collectionen von circa 3— 3'/2

Centurien getrockneter Pflanzen eriassen
5

die er im Friihjahr 1851
im siidlichen Frankreich (Var) sammelte. Alle sind genau bestimnit

und gehoren fast ausschliesslich der siidlichen Flora an, Der Be-
trag per 1 Centurie ist 15 franzosische Franken oder 7 Gulden.
Sich franco zu adressiren an

J oh. Mii Her, Conservator

des i)e Candolle'schen Herbariums
in Genf.

Bei Friedrich Fleisclter in Leipzig ist neu erschienen:

Die Strand- mid Steppengebiete

der Ilierisclieii IliilbiiisH
und deren Vegetation.

Ein Beitrag zur physicalischen Geographic, Geognosie und Botanik.
Von

Dr. jfloritz Willkoimii.
Ivlit einer groesen geognost.-botan. Karte der Halbinsel und 2 Kupfertafeln,

Royal 8. cartonnirt. Preis 2 Thlr. 10 sgr.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regensburg.
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Regei!Sburg\ 14. November. 1853.

Ueber Pflanzenbestimmung im Allgemeinen und die Campa-
nula vochlearifolia insbesondere , yom Geh. Medicinalralh

Dr. Wenderoth in Marburg,

Das eigenthiimliche Verhalten der erwcihnten Pflanze veranlasst

mich zur Veroffentlichung meiner bei dem Studium derselben ge-

machteu Erfahrungen und zu der Kundgebung einiger daran ge-

knupften gelegentlichen Aeusserungen.

Eine bereits vor mehreren Jahren als Speckling unter einem

Namen erhaltene Pflanze, der eben so wenig zu ihr, wie sie zti ihm

passte, und sodann auch die Benennung derselben abseiten eines

PseudobotaBikers, die noch schlimmer war, als jener, musste als

dubios und zur Zeit unbestimuibar zu den tibrigen Namenlosen zu-

ruckgesetzt werden. Denn das Bemerkte war von alien Verinuthun-

gen iiber dieselbe das einzige Sichere , was bis dahin angenommen
werden konnfe. — Als sie dann endlich einmal eine unvollkommene

Bluthe brachte, gelangte man einen Schritt weiter, Es ergab sicli

jetzt wenigstens so viel, dass sie wirklich zur Gattung Campanula

gehore, und — kein Medium, keine Adenophora, kein Prismatocar-

pus, keine Specularia, keine Symphyandra und auch keine Muschia

sei. Gar haufig ist in solchen Fallen schon viel gewonnen, wenn
man weiss, was ein Ding nicht ist, um vom Negativen sum Posi-

tiven zu gelangen, diess der nachste Weg zum Zieie. Leider passte

sie aber doch auch zu keiner der iibrigen, so weit namlich die Ver~

gleichung zulassig und Conjecturalschlusse statthaft waren; sie musste

vielmehr immer noch den verzeichneten speciebus incertis der Gat

tung zugetheilt werden. Denn bei der einzigen und noch dazu un-

vollkommenen Bluthe, die zur Fruchtentwickelung und deren Reife

vollends nicht gelangte, blieb nichts anderes iibrig, ja — solite man
Flora 1852. 42. 42
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es glaubeu! — selbst da nocli , eben jetzt, wo eine Bliithe ganz

volikommen entwickelt mid ausgeblldet, die Pflanze selbst aber aueh

sicb sehr wesentlich veriindert , eln von dem friihern ganz abwei

chendes Ansehen erlangt hatte, war die Bestimmung derselben

und nun erst reclit — bei alien zu Gebote stehenden Ilulfsmittehi,

lebenden und todten, classificirten, definirten und hesehriebenen Cam-

panuleen (wobei nur einige , aber freilich gerade die wichtigsten,

Abbildungen der Campanula At'ten enthaltenden Werke fehlten) ge-

radezu unmoglich ; sie passte jetzt noch vie! weniger zu einer der-

selben wie fruher. Desshalb aber dieselbe etvva fur neu zu halten,

konnte der nodi obwaltenden Ungewissheiten wegen nicht Platz

greifen. — Einen Anbaltungspunkt gab dabti indessen doeli die in-

mittelst erfolgte Ausmittlung: die Pflanze komme in der Form, wie

sie sich bei uns zuerst aus dem Stecklingszustand entwickelt hatte,

bei den Handelsgartnern (ich finde sie indessen in keinem der neuern

Verzeichnisse derselben) und wohl audi sonst unter dem Namen

:

Campanula cochlearifolia Lam, vor. Darauf war denn nunmebr

von Neueni und zunachst zu inquiriren.

Scblagen wir zu dem Ende, was in solchen Fallen gewohnlieli

unsere erste Instanz ist , Ernesti The op h il i S t eu del Nomen-

clator botanicus nach, so finden wir: Campanula cochlearifvlia Lain,

mit dem Synonym: nC, caespilosa Scop. (sec. DeC. fil.)
4C

; im Pro-

dromus syst. nat. regn* veg. P. VII. Sect, poster, pag. 471. sodann

nun auch ganz richtig die Campanula caespilosa Scop, mit ihren

beiden so sehr verschiedenen Varietaten aufgefuhrt, mit keiner Sylbe

aber dabei der Campanula cochlearifolia Lam. gedacht, und nichts

sodann auch ferner, was im Geringsten berechtigte, unsere Pflanze

hierher zu Ziehen. — Wie es ubrigens zugehen mag, dass dieser

ft cochlearifolia Lam. ausser der Bemerkung an einer andern Stelle,

sie set mit der gleichnamigen V aid's nicht identisch, im Prodromus

weiter keiner Erwahnung geschieht, viel weniger, dass wir erfahren,

was, wenn nicht jene, sie dann nun sonst sei, ist schwer einzu-

sehen. — Eben so wenig passt dann aber auch unsere Campanula

zu den Definitionen und Beschreibungen jener, die nicht selten in

vielen wesentlichen Stiicken sich geradezu widersprechen, abgesehen

von den Abweichungen, die sich offenbar auf specifisch von einan-

der verschiedene Pflanzen gleicher Benennung beziehen, wobei das

Merkwurdige vorkommt, dass sie demungeachtet alie dieselbe Abbil-

dung (namlich die B a r r e 1 i er'sche) als zu der ihrigen gehorig citiren.

Leider sind uns diese nicht nur , sondern auch die sonst noch

zur Vergleichung notbwendigen bei lenorft, Vahl, Meet von
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Esenbeck
3
Lindley etc. vorkommenden Abbildungen nicht zurHand.

Wiirdigen wir indessen unsre Pflanze nach den Definitionen und
Beschreibungen La in ark's, Persoons, Willdenow's, Seh lil-

ies' etc. der ihrigen, so miissten wir sie von alien als Campanula
cochlear ifolia beschriebenen, so wolil La mark's, als V ah Is, fur ver-

schieden halten. Denn die ,,Stengel" sind nicht ,,weitschweifigu
, niclit

,,schwachu , nicht ,,einbliUlugu -, Wurzelblatter sind gar nicht vorhan-

den, was aber fiir Stengeiblatter gehalten werden mochte, kann nicht

„folia exiguaa genannt werden ; auch sind sie nicht ,,spiralfbrmigu
;

die Blumen nicht „hangendu ; der Kelch ist nicht ,,brevissimus v \ aber

auch eben so wenig mit seinen Zipfeln ,,Ianger", sondern vielmehr

immer etwas kiirzer als die Krone. Diese und dergleichen Wider-

spriiche mehr kommen bei den Autoren unter einander iiber unsern

Gegenstand gleichsam in einem Athem vor. — Dem Allen ungeach-

tet halte fell meine Pflanze nicltts destoweniger nunmehr doch fiir

vollkoinmeu identiscli mit derjenigen, die man als Campanula coch-

learifolia unterscheidet, wenn davon die bebaarte Form der VahP-
schen getrennt wird, welche ieh fur specifisch verschieden halte und

die dann als Campanula (raffUfa Cyril L zu unterscheiden und zu

bezeichnen sein mochte. — Das gegenwiirtig bestehende Unzuver-

lassige. Schwankende, Zweifelhafte, Widersprechende etc. in Betreff

unsers Gegenstandes riihrt ledigiich von mangelhafter Beobachtung,

an unvollstandigen Eiemplaren gemacht, her. Unsere Pflanze ver-

halt sich namlich in verschiedenen Lebensperioden ungevvohnlich ver-

schieden; vollstandig entwickelt und ausgebildet aber folgendermassen:

Der absteigende Stock stark, iiber fingerdick, ist holzig, nach

der Spitze sich verzvveigend; nach aiifwarts mehrere (3— 5) hol-

zige Stengel bilden den aufsteigenden Stock. Diese Stengel sind

gerade, 3 bis 4 Zoll hoch, und ,

/4 bis 7? Zoll im Durchmesser stark,

stellenweis ungieich verdickt, wie Baumstamme blattlos, aber

schuppenartig geringelt von zuriickgebliebenen Blattstielrudimenten,

jeder an der Spitze mit einem zierlichen, dichten, vielstieligen Blat-

tervvirtel gekront. Dicht unter diesem, aus der Acbsenperipherie,

derea centrale Ausbreitung der Blattenvirtel vollstandig einnimmt,

befinden sich 2 bis-3, mehr oder weniger (6 bis 8 Zoll) lange, herab-

hangende einfache, gerade, an der Spitze sich verzweigende auf-

steigende Aeste („Stengel i; — „weitsehweifendeu — der Autoren,

sind dem zu Folge dann jene Blattwirtel als ,, Wurzelblatter' 1

be-

trachtet). Dergleichen entstehen in der Kegel dann auch mehrere

als isolirte Sprosslinge urn die Pflanze herum (sie lassen sich lelcbt

verpflanzen und dienen gnt zur Vermebrung des Gewuchseg), ja auch

42*
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an stehen gebliebenen Theilen abgeschnittener Stengel kommen der-

gleichen, wiewohl in verkleinertem Maasstabe vor. — Jene die Sten-

gelwipfel bildenden Blatthorste bestehen aus etvva 15 bis 20 ge-

stielten Blattern. Diese sind etvvas fleischig, glatt, flach-concav, fast

herzfbrmig-rundlieh , stumpf-ungleich-gezahnt * Blattstiele gerinnt,

verschieden lang (1 bis 3 Zoil). Die der Aeste baben denseiben

Typus, sind nur kleiner, kiirzer gestielt, meist dreizahnig mit gros-

serem breiten, stumpfen Endmittelzahn, nach aufwarts einseitsvven-

dig (in Folge der Astrichtung), ziemlich gedrangt abwechselnd stehend,

an den Bliitheastchen nacb und nach in lungliche, immer schm'alere,

wahrend die grossern fast spatelformig werden, iibergehend. Die

Bliithenastchen sind trauben - doldenartig diclitgedrangt , aus Blatt

winkeln einzeln, 3 bis 4 Zoll lang, fast gieieli hoch, jedes rait einer

endstandigen Blume. Diese im Knospenstande fiinfkanfig , fast ge-

fliigelt, entfaltet sich zu einer schonen blass(lilla)-blauen, am Grunde

mit dunklem Fleck gefarbten, ausgebreitet glockigen Krone mit funf-

gelapptem Saume, die Lappen breit eifbrmig spitzlich; gestiitzt von

einem balbkugeligen fiinfrippigen Kelche, die Rippen iibergehend in

eben so viele horizontal ausgebreitete, mit der Spitze nach unten

gebogene, etwas dickpfrieraliche , doppelt langere Zipfel als der

Fruchtknoten, der ausserdem noch mit fiinf Zwischenriefen versehen

ist. Die Stanbfaden dicht zusammenstehend bilden am Grunde ein

fast kugeliges Gewolbe, sind da zartgewimpert, weiterhin haarfbrmig

gekrauselt; die Antheren ohne Biumenstaub (effoetae — nicht etwa

durch Entleerung, sondern von Haus aus, schon ira Knospenzustand),

dagegen der mit der Blume gleichlange, nach oben keulenfbrmige,

mit drei zasammenstehenden Narben endigende GrifYel unterhalb die-

sen dicht damit bedeckt ist (wie es auch bei andern Arten der Gat-

tung haufig vorkommt). — Vom Verhalten der Kapsel und des Sa-

mens kann wegen Mangels derselben nichts gesagt werden , oder

doch nur so viel, dass aus der Beschaffeuheit des Fruchtknotens sich

schliessen lasst, es werde die reife Kapsel in seitlichen Klappen

nach der Spitze hin sich bffnen,

Fassen wir nun das Wesentliche nach dem Vorstehenden in

einer schulgerechten Phrase zusammen, so wurde diese, um sie als

Differenz oder Diagnose gehorigen Orts einzareiben, so lauten:

Campanula cochlearifoila * caulibus erectis li gnosis sim-

plicibus apice ramosis foliosisque, foliis terminal ibus caespi-
tosis longe petiolatis subrotundo -cordatis obtuse dentatis glaberri-

mis, ramis stoloniformibus pendulis, ramulis adscendenti-

bn» corymbosis unifloris, foliis subspathulatis praeditis, calycibus
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5-fidis, laciniis subulatis corolla piano campanulata brevioribus, cap-

sular. . "5 Hab. ? — culta in tepidario h. b.

Das ist nun allerdings eine ungewbhnlich lange, weit uber das
Normalmaass hinausgehende Definition; allein, wie aus derselben

von selbst ersichtlich , doch durchaus in solcher Ausdehnuug noth-

wendig. Pflanzendefinitionen konnen und diirfen iiberhaupt keine

Prokrustes Betten sein. Wo der Natur der Sache nach kurze, mit

wenig Worten zu gebende geniigen, da wiirde^s unwissenschaftlich

sein, deren iiberflussig wortreiche aufzustellen ; wenn aber die Un-

terscheidungsmerkmale der Art sind, dass, uai die Pflanze bestimmt

zu charakterisiren , sie von alien ahnlichen, naher oder entfernter

stehenden, verwandten genau zu unterscheiden, dieselben vollstandig

auszufuhren, unerlasslich ist, dann wiirde es noch schlimmer sein,

als bloss unwissenschaftlich zu verfahren, wenn man sun auf un-

geniigende wortarme beschranken wollte, nur, damit der Vorschrift,

dass eine Phrase hochstens aus zwblf Worten bestehen diirfe, ge-

niigt werde. — Aus Mangel einer solchen, wie die obige, ist kein

Mensch im Stande, unsre Campanula zu bestimmen, fur das zu er-

kennen, was sie ist, oder sein soil. — Man suclit natiirlich zuerst

nach der Erwahnung des so auffallenden Merkmals, welches die

Stengelform und Beschaffenheit darbietet, und findet sie nirgends.

Der halbstrauchartige Charakter ist iiberhaupt in'der Familie selten;

wo er vorkommt, wie bei unserer Pflanze, verhalt er sich analog

der Art Stengelbildungen in der Familie der Primulaceen. — In der

Gattung Campanula finden wir ihn ausserdem in keiner der bekann-

ten Arten erwahnt. Ob er sonst noch vorkomrat, ist mir unbekannt,

so wie, ob sich vielleicht audi scbon vor dieser vollstandigen

Ausbildung der Stengel Ausliiufer (auf dem Boden liegende Aeste)

mit Bliithen bilden. Es ist moglieh, und wiirden sich dann die be-

stehenden, darauf sich beziehenden Derlnitionen erklaren lassen.

In abnlicher Weise, wie in dem vorliegenden Falle, geht es

hinsichtlich der Bestimmung mit hundert und aber buiidert andern

eben so. Das erfahrt Niemand mehr zu nicht geringem Leid und

Verdruss als derjenige, deni es obliegt, Jahr aus, Jahr ein, taglich

und stiindlieh unbekannte Pilanzen, neue, verwechselte", falsch oder

audi gar nicht benannte zu berichtigen , zu unterscheiden, zu be-

stimmen etc., damit sie geliorig einregistrirt etc. werden konnen.

Wem dabei nicht reiche Sainmlungen von Abbildungen eiithal-

tenden kostbaren Werken, dergleichen Ilerbarien etc. zu Gebote

stehen, der hat rnit grossen Scliwierigkeiten zu kitnipfen , kann bei

aller erklecklichen Pflanzenkenntniss, lieiVlitlieit im Bestimmen
, be 1
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einem gewissen eigenthiimlichen Takte, gewonnen durch vieljahrige

und mannigfach gemaehte Erfahrungen docli oftmals nur erst nach

mehrtagigen Arbeiten, Studien , Conjecturen und Goinponireii
,

ja

manchmal erst nach Jahren — bis die Pflanze zur Vollstandigkeit

gelangt, oder nachdem man so gliicklich war, von auswarts her sich

die fehlendenHiilfsmittel zu verschaffen — zu einem genugenden Re-

sultate kommen. — So consummirt sich leider nur zu sehr die schone

Zeit, die Andere, gUiiklicher Gestellte auf Griksseres, Umfassenderes,

ihnen Lohnenderes und der Welt Ansprechenderes verwenden konnen,

Jndessen, sei dieses in der That noch so gross und kostbar, es wird

als Machwerk Eiiizelner docli stets melir oder minder mangelhaft

bleiben, mebr oder weniger zu wiinscben iibrig Jassen. Es gibt nur

Ein MiUel , audi dieses Weni.ge noch bis zu dem in menschlichen

Diugen mbgliehen Nullpuukt zu bringen. — Das Mittel heisst Asso-

ciation. WirAlle kbunen einzeln nicht Alles — das geben Alle

zu, — aber vereint konnen Alle Alles, d, h, was moglich ist, das

moglich Vollkommne und noch dazu diess, was zugleich hochst wich-

tig, in moglich kiirzester Zeitfrist ein Ganzes zu Stande bringen, in

irgend einer Sphare menschlic!ier Wirksamkeit, die einer grossen,

uinfassenden Aufgabe zu entsprechen hat. Was wir lieut
1
zu Tage

so vielfaltig mit grossen und glucklichen Erfolgen bewirkt werden
sehen, das kann, wie ini Materiellen, so auch in der Wissenschaft,

im Intelleetueilen
,

geschelien : durch das Iiarmonische Zusammen-
wirken geeigneter Capacitateu, nicht in der Weise . dass jede ein-

zelne ein, zu einem Ganzen gehbriges Einzelne schafft, sondern sie

alle geineinschaftlich erst dieses und dann zusammensetzend auch

jenes. — Wir denken uns naniiich z. B, nur erst einmal die Be*

schreibuiig der Fflanzen, welche in deutschen botanischen Garten

cultivirt werden — und also aus Autopsie gekannt sein konnen,

sollien sie aueh zuiii Theil nur noch in llerbarien vorhanden sein —
so bewirkt, dass von einem Dutzend, oder audi nur einem halben

Dutzend Botanikern , am bessten Gartcnvorstehern, ein jeder nach

allgemeiner Uebereinkunft eine bestimmte Zahl von Pflanzenfamilien

zu seinem BearbeiUmgs-Antheil wahlt. Nach Vollendung jedes ein-

zeinen derselben eirculiren sie bei sammtlichen Theilnehmern, Jeder

macht seine Beiiierkungeii, kritisth oder vvekher Art sie seien, gibt

Zusatze, Verbesserun»'eii u. s. w. Eur diess Alles sind Zeichen vor-

handen, so dass das Eigene, Eigenthumliche und Besondere gesiehert,

kurz einem Jeden , sowohl Personen als Garden, das Suum cuique

gewahrt bleibt. Nachdem sodann einer gewafiiteii Commission die

Redaction ubertragen , und dieselbe vollendet ist, wird das kunst-
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und zweckmassig typo- und nach Erforderniss auch chalkographisch

Ausgestattete und Ausgefiihrte der Publicitat ubergeben, Es ist

einleuchtend, dass auf diese Weise vielfaltigen JKedurfnissen ent-

sprochezi, dem Leben und der Wissenschaft gleieli niitzlich gedient

werden wurde,

Mag die Idee fur jetzt noch eine utopische sein, bleiben wird

sie das, wir sind es fest iiberzeugt, nicht fur immer. Einstweiien

wird die unvollkouiiiiene Realisirung derselben, begonnen in unserm

,,die Pflanzen botanischer Garten/' fortgesetzt werden, und selbst in

dieser Fortsetzung und vielieicht auch in einer neuen Auflage schon

beweisen, wie sehr sie sieli vervollkommnen lasst. —. Uebrigens ist

meine Absicht clam it und das darauf Hinwtrkende bin und wieder

ver- und misskannt vvorden. Es handeite sich dabei nicht sowohl

die Wissenschaft, als vielinelir die botanischen Garten zu populari-

sir&n, (1. h. geineinntitzig zu maclien. Ganz ein Andere/s ist dieses

und wieuer ein Anderes jeues. Grossariiger mag es sodann auch

iinmerhin erschein pn, von der Pilauze im Allgeineinen, ihrem Wesen

und ieiii, ihrem Yorkommen una ilirer Verbreitung auf dem Plane-

ten, deu wundervolien 3Ietamorphoseii ihrer Erscheinung. ihren eige-

nen malerischen Gestagen und den herriichen Landschaftsgemalden,

die die ^intuv mittelst Hirer biMet
r
mittelst Hirer die Erde schmuckt

in sehoner Darstellung durch Wort und Bild gehoben, im hinreis-

sendsten Redescbinurk zu spreiiien, und damtt Allem, was denkt und

fiihlt, was dem Keizenden iarhelf, dem ichonen biildigt und es in

sieh aufzunelimen vermag, bo hsi Zfisageiid zu seln. Das Alles hat

unbezweifelt hoheii und ergei,tliuuilielieit Werth; allein dem, was

das unmittelbare prakiische Bediirfniss heischt, geiiugt es nicht, kann

es das nicht ersetzen, nicht ubfcrfiiissig inaciien, so wenig wie Con-

feet das Hati<igcbackene — Marzipan das tagliche Hrod. -— Wrenn

es darauf ankommt, eine Fit lite von einer kiefer, die Larche von

einer Taune, die Peterxllie vom Schierling und tier^leichen llundert-

tausenderlei inebr zu unterseheiden — und ware das etwa nicht in

sehr vieien Fallen, wenn nicht in alien, sehr nothig? — dann die-

nen unsere botanischen Garten dazu , die erforderlicbe griindliche

Reiintniss durch uumittelbure Auschauung in kiirzester , umfassend-

ster, leliendiger Au&dehmmg zu gewahren
;

ja sie geben auch selbst

jenem Alien erst das richlige Relief, dem Eiuzelneu sicbere Grund-

Jage, gewahren lebendige Viiscliauuug, erweitern und beschrnnken

die Bilder der Phaiiiasle, berichtigen und crli.llen die undeutlichen,

maclien die schwebenden wabr in lebemol'er Darstellung durch ]\a-

tur und Kunst zur Anschauung gebrachi , dem Studiuiti in reicher



664

Fiille dargeboten. So wenigstens konn en und sollen sie dann

auch nach sohhen Richtungen hin dienen , wenn sie dazu gehorig

beschaflen und eingerichtet sind. — Doch genug davon hier Orts, es

wird an einem andern weiter davon zu reden sein.

Ich will hier nur noch , da von einer Campanula gehandelt

wurde, gelegentlieh bemerken, dass Campanula aspera M one h. keine

eigene Art ist, als welciie sie noch in DeCand. Prodr. aufgefuhrt

wjrd. — Ich habe schonoft Gelegenheit gehabfc, zweifelhafte Mon ch*-

sche Pflanzen und die vermeintliche — eigene und frerade— Syno-

nymik derselben zu berichtigen , und hatte auch wohl die Absicht,

sie sammtlich einmal zusammengefasst abzuhandeln; indessen ward

es immer bis zur allgemeinen Besehreibung der Pflanzen unsers

Gartens verspart. Da warden sich dann allerdings auch die besten

Gelegenheiten fur diese Berichtigungen sammt und sonders finden*

Die Campanula aspera betreffend, so ist sie gar nichts anders

als C, peregrina Linn. — Diese bedarf dann aber auch noch eine

etwas erweiterte Diagnose oder vielmehr nur die Monch'sehe Be-

schreibung einiger Berichtigung. Dieselbe ist nach einer Topfpflanze

gemacht; ich lasse sie aber auch im freien Lande cultiviren ; dann

bleibt sie niedriger, wird aber buschiger; die Hauptstengel werden

a'stig; die Wurzelblatter Sanger (10— 12") mit langera fast fieder-

schnittig-gefliigelten Blattstiel, die Stengelblatter dichter stehend, so

auch die in eine Endahre auslaufenden Bliithen. — Die Pflanze ist

nicht zweijahrig, sondern ausdauernd. Ich habe oft zu alt gewor-

dene oder zu starke Exemplare vertheilt Sie halt auch nicht zu

strenge Winter, selbst unbedeckt bei uns im Freien aus , besamt

sich sogar selbst reichlich an sonnigen Standorten , zumai an Ge-

stein, Mauer etc.

Die Campanula declinata Much, ist allerdings identisch mit

C. americana Linn. — (7. nitida Ait. gehort aber nicht dazu.

Noch ein Beispiel der besprochenen Art, was ich zufallig ge*

rade vor mir habe, und das seiner Auffalligkeit wegen nachzufiihren

nicht unpassend sein mochte, moge hier noch eine Stelle finden,

wollte ich meine seit vielen Jahren niedergeschriebenen Observatio-

neu der Art bekannt machen, so wurde es roehr als Ein dickes

Buch werden.

Vou der Witsenia corymbosa Smith wird gesagt, sie sei vier

Zoli hoch, freilich auch ,,et ultra' ; das ultra geht aber bis zu vier

Fuss! Sodann, dass sie nur nach obeu sich verastele; mein
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Exemplar ist es jedoch schon von ganz unfen, der verdickten Haupt-

aehse aus. Es ist iiberhaupt ein wunderschones Gewachs mit der

Menge seiner in reizender, scheinbarer Unordnung gestellten Aes(e

und der schonen, langgestielten, reichbliithigen, azurblauen Dolden-

traube, die mit den flattrig hin- und hergebogenen Spitzen der hecht-

blauen Blatter das Ende der Achse kront.

Literatu r.

Die Algen Sachsens, respective Mittel-Europa's. Unter Mit-

wirkung der Herren Auerswald, Al. Braun, de

Bary, v. Cesati, F. Colin, v. Flotow, G, Frese-
nius, Fiedler, R. Hacker, Helmert, Fr. Hohen-
acker, Hlbner, Itzigsobn, Kr elzschmar, Lasch,

Leiiormand, G. v. Martens, G. Mettenius, Peck,

A, Roese, Rothe, Sauter, Stendner gesainmelt

und herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Dec. XVIII

XXII. Dresden, in Commission der Arnoldischen Buch-

handlung, 1852.

Schon wieder sind wir in den Stand gesetzt, Fortsetzungen die-

ser vortrefflichen, fiir die Forderung des Studiums der Algenkunde

hochst erspriesslichen Sammlung zur Anzeige zu bringen. Die hier

gelieferten ,
von dem unausgesetzten Fleisse der Sammler wie des

Herausgebers zeugenden Arten sind folgende: 171. Charactum Ion-

gipes Rabenh. n, sp. Zellen bis l

/5o'
n lang, 7»o—VW" dick, an-

fangs langlich-elliptisch , an beiden Enden gerundet -stumpf , spater

aus erweiterter Basis lanzettformig, ziemlich scharf zugespitzt; Stiel

iiusserst zart und schlank, spater bis Ve©"' lang, Dem Ch. acumi-

natum A I. Br. sebr verwandt, aber ausgebildet durch den unge-

wohnlich langen Stiel sofort davon zu unterscheiden. Schmarotzt

auf JJlothrix variabilis in einem Teiche bei Nickelsdorf unweit Ko-

nigstein. 172. Rhapidhim fasciculatum Ktz. In einer Pfutze auf

dem Plateau zwischen Radewalde und Hohnstein (sitchs. Schweiz).

173- a. Gloeocapsa atrata Ktz. gemischt mit b. G. polydermalica

Ktz. Konigstein. 174. Schizothrix hyalina Ktz. An nassen Kalk-

felsen bei Hallein. 175. Nostoc pedemonlanum Rabenh. Auf pe-

riodisch uberschwemmten Platzen in der Malie der Sesia bei Ver-

cell! (v. Cesati). Biidet regelmassige Kugeln von '/so— l

/a
'" im
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Durehmesser, ist von blassgoldgeller Farbe ond findet sich stets

gesellig mit Palnvlla miniala in einer gehaltlosen derben Gallert-

masse. Die Faden sind leieht verschlungen
,
griinlich ond ausserst

fein gekornt. Es erinnert an N. muscorum Mass., welches K ii tzi n g
mit Unrecht zu seinem JV. minulissimum zieht. 176. Hydrums Du-
cluzelii A g. In der Sesia bei Vercelli (v. Cesati). Dieselbe Form

besitzt der Herausgeber auch aus den Vogesen, die bei Freiburg im

Breisgau vorkommende hat einen wesentlich verschiedenen , fremd-

artigen Habitus. Die bisher aufgezeichneten Arten bediirfen noch

einer sehr strengen Siehtung : KuVt zings Biider in den phykologi-

sehen Tafeln sind nicht geniigend. 177. Hydrurus Voucheri Ag.

An d'em Kieselgerolle in dem Beite der Sesia bei Vercelli. 178. Te-

traspora gelatinosa Ag. Auf einem Waldteicbe bei Schnepfenthal

und in einem Wiesengraben bei Meissen, in grossen Masseii, bind-

faden- oder strangartig an faulenden Halmen und Biattern, '/a— 1*,V

lang , herabhangend. 179. Phormidium membranacenm Ktz. Neu-

uarkmuhle bei Hermsdorf (sachs. Schweiz). 180. Hygrocrocis Bia-

soleltiana Ces. mscr. In einer Zimmer Giesskanne , an deren inne

ren Wand von einem dicken schleimigen Ueberzuge zahlreiche flaum-

artige Flocken von mausgrauer Farbe Imngen. Die Art steht der

//. hyperlorentria Bias, am iilfclisten. 181. Zygogonium ericetorum

JiaUeii!]. Von Circelstein, Goriseh und Pfaftendorf. 182. Zyyogo-

ftintft didymum Ha ben h. nov. spec., flavo-virens, siccando nigres-

cens s. fusco-coerulescens; articulis diametro ('no— '/iia
/y')subaequa-

iibus s. l'/i — duplo longioribus: substantia gonimica granulosa,

aequaliter sparsa ; membrana crassa: spermatiis subglobosis didymis.

Ostrau bei Schandau (sachs. Schweiz) in einem Bachlein, Steht dem
Z. eompiruum II ass. am nachsteti und ist retch an Phykokyan.

183. Zygogonium saxonlcitm Habenh. n. sp. , articulis diametro

(V?o— \W) aequalibus s. parum brevioribus. Auf dem Fusswege von

Sehona nacli dem Circelstein. 184. a) Spirogyra flavicons Ktz.

b) Zyywma stellinum Ag. Meissen. 185. Spirogyra olivascens

Rabenh. nov. sp., articulis finibus replicatis, diametro (j/?*

—

lim
u

)

4—5

—

iOplo longioribus; spiris solitariis laxis (fasciarum anfractibus

3—

3

l

/2
— 4); spermatiis obloiigis. In einer Quelle am Wege von

Schandau nach Ostrau (siichs. Scliw.). Bildet sehr grosse, dieht ver-

webte, schon dunkelgriin gefarbte Watten, ist ausserst schiiipfrig und

fii. lit beim Aufie^en sehr leieht. Bei in Troeknen «eht die Farbe

in ein Olivengriin iiber. Sie erinnert durch diese Eigenscbaften an

Sp. orbicularis, ist aber nur mit Sp.laxa Ktz. zu vergieieiveu, von

der sie sich besonders durch die ungleiche Laiige der Glieder , die
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Kiit zing constant auf 6mal langer als der Durchmesser angibt, urt-

terscheidet. 186 Ulothrix muscicola Ktz. In einem Wassertrog am
Juchhee ira Plauenschen Grunde bei Dresden. 187. Myxonema oscil-

latorioides Fr, Priessnitz bei Dresden. 188. Oedogonium Laschii

Rabenh. nov. sp., parasitans, obscure viridis, siccando subnigres-

cens; trichomatibus V45—W" crassis, articulis 3—6plo longioribus.

An Scbneckengehausen bei Driesen. 189 Oedogbnium grcrnde Ktz.

Neudamm, auf Kastner's Wiese in einem Sumpfioche. Die Starke

der Faden betr'agt 7**~V<»'" nach Kutzing >/M'". 190. Oedogo-

nium hexagonum Ktz. Trichomata diametro Viso— 1/*™'", articuli

1 Va— 3Vaplo longiores, fructiferi tumidi subhexagoni. Leopoldskron-

Moor bei Salzburg 191. Tolypothrix pulchraKt't. In den Sumpfen

des Grunevvaldes bei Spandau. Die Faden sind nioht bis Vaoo'"?

sondern bis Vi*©

—

Vito'" dick. 192. Cladophora longissima Ktz.

Schoneberg bei Berlin und Driesen in der Neumark. 193. Clado.

phora imii/nis Ag. var. fuscescens Rabenh., fuscescens, rigida,

subsimplex, Vis

—

l

l%h
nl crassa; articulis 2— Cplo longioribus: ramis

remotis, 1

/65
— x

l%%
tt crassis, articulis 4

—

8[)lo longioribus. In einem

Graben bei Hohnstein (sachs. Schvveiz). 194. Cladophora macrogo-

nia Lyngb. Am Miihlengerinn der I tzigs h n'schen Fabrik , , in

Gesellschaft mit kleineren Forrnen tier CLtfhmerata^ von denen sie

si eh durch constant gelbere Farbung, die sehr schwache Veraste-

\ung, die am Grunde fest verwnvhsenen , sehopfigen Biischei sofort

unterscheidet. 195. Cladophora crhpata Roth. An Steinen im Lubow-

See bei Driesen. 196. Cladophora ritrea Ktz. v. densa Rabenh.
rait dicht gedrangten Gonidien. Vercelli. 197. Vaueheria ornitko-

rephala Ag. In einem Bachlein bei Vercelli. Ausgezeiclmet schbne

Fruchtesemplare! Die Fruchte sind an fangs und bis zu einem ge-

vvissen Alter genau kugelrund und goldgelh, hekommen dann seitlich

eine Aussackung, die sith darauf zu dem sogenannten Schnabel aus-

bildet. 198. Amphilhrix imruatata Ktz. Neudamm, auf Kastner's

Wiese. 199. Draparnaldia acuta A g. In der Sesia bei Vercelli,

sehr selten. 200. Draparnaldia plumosi Ag. Vercelli. 200. b. Ba-

trachosprrmum eonfmnm II ass. In einem Bachlein hinter dem Zie-

genberge bei Ballenstedt. — Supplemente: (19.) Batrachosper-

mum moniliforme Roth. Ponickau bei Konigsbriick, (64.) Balra-

chospermum vac/um A g. Vogesen und Blaukeiisee bei Liibeck. (20.)

Chactophora piriformis Ag. Nickolsdorf bei Konigstein. (158.) Bid-

bochaete setujera A g. Vercelli. ( 1 07. ) HydrodieCyon utrlrulaium Roth.
Vercelli. Ueber die auffallend sclinelle Vermehrung dieser Alge be-

richtet Cesati; 3
>Der \Vasseri»an»eI , der Iiieriauds durch einige

*
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Mouate seit Ende des Winters sich eingestellt hatte, iiess al!e Ab-

flussbacbe an den Feldrainen durchaus trocken. Ein Paar Tage,

nachdem einer davon mit Wasser sich gefiilU hatte, liessen sich 3

oder 4 Knauel ausgewachsener Hydrodietyonen darin sehen. Ich

iischte sie fast ganz heraus und warf sie in eine breite Schiissel

mit Wasser angefullt, Am nachsten Morgen fand ich, dass gar viele

Maschen sich auflosten, so dass die einzelnen Glieder in eben so

viele kleine Schlauche von entsprechender Lange (8

—

lOMillim.) sich

umgewandelt hatten, deren beide Enden eine kleine sphinktenmas-

sige Oeffnung zeigten , und deren Maschen wirklich mikroskopisch

war en. Am andern. Tage kehrte ich zum kleinen Graben zuruck;

vom Boden erhoben sich eine Menge fingerlange Schlauche von 3— 7

Millim. Lange. Ich trug sie fast alle davon. Von den alten Schlau-

chen war gar keine Spur mehr da! Am nachsten Tag ging ich aber-

mals dahin. Ueber Nacht war etwas lauer liegen eingefallen. Der

ganze Graben, welcher sonst mit keinem Kanale in Verbindung stent,

etwas 4 Metres lang, I'/a Schuh breit, stand voll von Hydrodictyo-

nen, deren Schlauche hier und dort bis zur Schuhlange herangewach-

sen warenl Zwei davon enthielten jeder eine kleine Kaulquappe ein-

geschlossen, deren eine die Breite der Maschen und Sphinktern mit

den zwei Diametern , welche die Dicke des Leibes ausdriickeni
6
/io>nal ubertraf."

201, Chroolepus Jolithus Ag. Schneekoppe. 202. Chrooleptts

bovinus F w. Am Fusse des Gebirges ; Lomnitz Ufer bei Krumhiibel,

203* Microhaloa firma Ktz. Rehwinkel. 204. Sphaero%yga poly-

sperma Rabenh. Dresden, an dem Ufer des grossen Tumpels im

grossen Gehege. 205. Phormidium glut in osum Al. Braun. (Lyng-

bya Ktz.). Die Kiitzin g'sche Gattung Lyngbya umfasst theils solche

Formen, welche sich, wie die vorliegende Art, von Phormidium in

nielits unterscheiden, und solche, welche Dauerzellen besitzen und

als Lyngbyae vereinigt hleiben mtissen. Die vorliegende Alge bil-

det verfilzte Rasen und wurtie um Berlin, bei Pichelsberg und Ricks-

dorf gefunden. Aus den dicken, oft geschichteten Scheiden krochen

die Faden in der Wasserschussel aus, bewegten sich eine Zeitlang,

und versahen sich darauf wieder mit neuen Scheiden. 206. Phor-

midium Rotheanum Itz, mscr. Sparsam an Wasserpflanzen bei Amt
Damm. 207* Oscillaria margaritifera Ktz. Cross Krausche bei

Bunzlau. 208. Enteromorpha intestinalis y. tubulosa Ktz. Harzge

rode im Harz. 209. a) Anabaina circinalis Rabenh. ad int. b) Po-

hjcystis aeruginosa Ktz, Driesen in Neumark. 210. Polycystic lth»

thyoblabe Ktz. Ponickau in Sachsen. Schwimmt Anfangs in lauter
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zerstreuten griinen Punkfchen im Teiche herum, win! aber endlich

vom Wlnde zusammengetrieben anil bildet dann am Ufer dieke Haute,

die auf der Oberflache eine schvvach ocherfarbige Farbung annehmen.

Ein einziger Regen zerstreut die einzelnen Blaschen sofort wieder

iiber den ganzen Teieh. 211. Rimdaria giganlea Trent en. Neu-

dammer Teiche. 212. Lida decussata? Itz. (Zygogonium Ktz.) Neu-

damnier kieine Miihle. 213. Tolypothrix coaclilis Ktz. Wilmers-

dorf bei Berlin. 214. Oedogonium punctato-striatum A. de Bary.

Von alien andern Oedogonien dnreh die Beschaffenheit der Zellmem-

bran ansgezeichnet, welehe durch spiralig angeordnete Punktreihen

CVerdickungen) ungemein zierlich gestreift erscheint. Grunewald bei

Berlin. 215. Oedogonium capillare v. nutans Ktz. Sattler bei Hirsch-

berg. 216 Spirogyra inflata A g. Ponickau bei Konigsbriick. 217.

SUgeoclonium lubricutnKtz. In einem Teiche bei Leipzig. 218. Hy-

drurus irregularis Ktz. Freiburg in Breisgau, in der Dreisam,

219. Chara Baueri A I Br. forma minor. Weissensee unweit Berlin.

220. Eitella batrachosperma Ai. Br. In einem Tiimpel zwischen

Lankwitz und Mariendorf bei Berlin. — Supplemente. (185.)

Spirogyra oliMScensRabenh. Rehwinkel beiNeudamm. (176.) Hg-

drurus Ducluzelii Ag. Freiburg im Breisgau. (6) Vaucheria clavata

Ag. Driesen. (107.) Hydrodictyon utriculatum Roth. Landvvehr-

graben bei Berlin. (160.) Osciltaria maxima Ktz, Grosse Miihle bei

Neudamm. (68.) Nitella fasciculata A. Br. C. seminibus maturis.

Schoneberg bei Berlin.

Gleichzeitig mit diesen Ileften erschienen auch als Fortsetzung:

Die Bacillarien Saclisens. Ein Beitrag zur Fauna von DeutscJi-

land. Gesammelt unci herausgegeben von Dr. L. R abe fi-

ll orst. Fasc. VIL Mit 1 lithogr. Tafel. Dresden, in Com-

mission der Arnoldischen Buchhandlung, 1852.

Den Inhalt bilden: 61. Cyclotelta operculata DeBreb. In dem

Chausseegraben zwischen Niederau und Meissen. 62. Melosira are-

naria Ktz, In einer Quelle zwischen Vehmbach und Natternberg bei

Beggetidorf. 63. Navicula Cesatii Rabenb. no v. sp. In der Sesia

bei Vercelli. Nur mit N. phylleptaKtz. zu vergleichen, von der sie

sich aber auf den ersten Blick durch ihre grossere Schlankheit un-

terscheidet; zudem kommt jene nur im Meere vor. 64. Sigmatella

Nitzschii Ktz. In einem Parkteiche des Schlosses Reinhardtsbrunnen

in Thuringen. 65. Desmidium amblyodon Itz. In einem Wiesen-

graben bei Neudamm. Unterscheidet sich sehr constant von D. Swartzii
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durch die stumpf abgerundeten Zalme (nicht gestutzten , wie bei B.

Brebissonii). die nicht strahlig hervorgehobenen Interstitien. Im alte-

ren Zustande mit welter, sehr deutlicher Gailertrohre uingebeii, was

Ktitzing bei Besmidiam won! irrthiimlich ablaugnet. 66. a) En-

notia gibba Ehrenb, b) Amphipleura pcliucida Ktz. Schnepfenthal

in Thiiringen. 67. Syntdra Vina Ehrenb. Hirschberg bei dem Pau-

linum. 68. Cymbella maculata Ktz. In Bachen bei Ballenstedt, Kb

nigstein , Vercelli. 69. a) Closterium Ehrenbergii Hass. b) Clost,

lineaturn Ehrenb. Dresden. 70. a) Ptdiastrum Selenaea Ktz.

b) Slenactidium crenidatum N a e g. Neudamm. — A!s Supplement:
(38) Surirella blfrons Ehrenb. In einer Quelle bei Gross-Kraasche

bei Bunzlau. Exemplare von selfuer Schonheit ! (12) Meridian cir-

culate Ag. In Gebirgshachen des Thuringer Waldes. Von sellner

Heinheit! Ophrydium versatile Ehrenb. Berlin.

Zugleich mit diesen Lieferungen erhielten wir audi die ersten

drei Nummern der

Hedwigia, cin NolizblaU fifir hryploganiische Stiidlcn

,

welches in Zukunft die Hefte der Kryptogamen -Sammlungen des

Jlerausgebers begleiten and sich zunachst auf Mittheilungen be-

schninken soil, die ihrer Ausdehnung wegen 'auf den Etiquetten nicht

Pi at as finden konnten. Wir finden darin zuerst eine Bemerkung iiber

den Protococcus cruslaceus Kg. von Dr. Ferd. Cohn in Breslau,

die urn so interessanter erscheint, als das genannte Gebilde in der

Reihe der vegetabilischen Wesen noch immer keine sichere Stelle

gefunden hat, und bald von den Phykologen, bald von den Bfykolo-

gen als Byssus rubens oder eine Art von DemaHum, Sporotrichtim^

Monilia, lorula etc., bald von den Lichenologen als Lichen und

Lepra rubens fur ihr Gebiet in Anspruch genommen wird. Von

grosser Wicbtigkeit erscheint demnach die zuerst von Flotow ge-

machte, aber spater ganzlich ubersehene Beobacbtung , dass dieser

Byssus rubens durch Lebergiessen mitWasser infusorienahnlich be-

wegte Korperchen lieferte, eine Erscheinung, die durch wiederholte

Beobachtungen von Nising und Cohn jetzt ausser alien Zweifel

gesetzt wird. Der Inhalt der Zellen theilt sich namlich in eine

grossere Anzahl kleiner Korperchen, welche die Membran der Mut-

terzelle durchbrechen und als sehr eigenthiimlich gestaltete
,

glatt

linsenformige , aber an beiden Enden etwas zugespitzte Schwarm-
zellen sich mit Htiife von 2 zarten Flimmerfaden unter grosser Ge-

achwindigkeit durch das Wasser bewegen. 1st nan Prot. cruslaceus
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eine selbststandige Algenspecies, so kann das Vorkommen solcher

Schwarmzelleu allerdings ntcht auffallen, soJHe dieses Gebilde aber

iiiehts als Brutzelien gewisser Flcchten sein
,
so wu'rde durch diese

Thatsache fiir die Flechteugouidien selbst eine neue Fortpflanzungs-

weise, namiich die durch Schwurmzellen, consta(irt
}
und dieExistenz

der beweglichen Keimzellen deinnach nicht bios bei den Algen und

Pilzen, sondern auch bei den Lichenen ervviesen sein, Grund genug,

die griinen und rotheii Lepra- Formen wiederhott auf ihre wahre

Natur in genaue Untersuchung zu nehmen. — Rose gibt ttemer-

kungen uber die Zellenvermehrung und Fruchtbildung bei Bulbochaele

se. tigera Ag. GJeich nach dem Keimen der ersten eiformigen Zelle

zeigt sich an ihrem oberen Ende eine Ausstiilpung der Membran,

welche sich darauf abschniirt, erst eiformig, dann zvviebelartig

spltzt und nach und nach in die glashelle, diinne Borste verlangert,

wiihrend die iiltere Zelle mehr walzen- oder keulenformig ausvvachst.

Unter dieser Knollenborste entsteht nun in der altern Zelle eine

dieser analoge dritte Zelle, welche bei ihrem welteren Wachsthnin

die auf ihrem Selteitel sitzende Borste mit in die Hohe iiiinmt

;

am Grunde derselben aber bildet bich an der urspriinglichen Zelle

etwas seitlich wieder eine neue Knollenborste auf gieiche Weise wie

oben beschrieben. Auch nehen der nun gehobenen ersten Knollen

borste erzeugt sich noch eine neue, so dass auf der Endzeile nun

llirer zvvei neben einander stehen. Diess sieht man dann spiiier in

der Kegel bei den ineisten Eudzellen der verschiedenen Aeste. Von
diesen beiden wird sodann wieder, wie es scheint, die jiingste von

einer unter ihr sich abschmirenden walzen- oder keulenformigen

Zelle mit in die Hohe genommen, wahrend die andere sitzen bleibt

oder auch wohl spater von Neue in durch eine Zelle seitwarts ge-

hoben wird. Durch Wiederholung dieser Zellenvermehrung, sowohl

ail Endzellen, als auch seitlich an alteren Zellen, entsteht die dicbo-

tome Veriistelung ; daher auch die meist wechselstandigen KnoIIen-

borsten. Die nicht nur end-, sondern auch und meist seitenstandi-

gen Friichte entstehen dadurch , dass die unterhaib einer Knollen

borste sich bildende neue Zelle (zuweilen auch 2— 3) kugelig an-

schwillt und spaterhin rothbraun wird. Auch die Friicbte tragen

demnach auf ihrem Scheitel eine Knollenborste. — Die zweite Num-

mer, welche ven einer Steintafel begleitet ist, enthalt Bemerkungen

zu Ulothrix cylindrocapsa Itz. von Dr. Itzigsohn. Der VerfM
welcher sich vorbehalt, auf die bei dieser Alge gemachten Wftlir*

nebmungen in einer eigenen Schrift zurikkzukommen, gibt vorliiufig

eine Erklarung der Abbildungen und fiigt dann bei: Nur in verhalt-
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nissmassig seltenen Fallen und nur in einzelnen Familien wird die

Spore an tlem Faden der Conferve selbst ausgebildet , sondern hau-

figer in einem unvollkommenen Zustande von der Fadenalge abge-

stossen (ateletisehe Spore); erst im isolrrten Zustande durch-

lauft die ateletisehe Spore eine Reihe von Umwandlungen (Diamor-

phoses) und Vermehrungen, nach deren Beendigung die diainorpho-

tischen Producte erst wieder zur neuen Pflanze herankeimen konnen.

Dianiorphotische Zustande sind nun alle jene Forinen von

dem Austritte der ateletischen Spore an bis zum keimfahigen Pro-

ducte letzter Instanz. Diess wird durch Beispiele iilher helegt*

Hieran reihen sich vorlaufige Andeutungen desselben Verf. iiber Sper-

matospharien und Spermatozoen der Spiroyyra arcta Ktz, Bei der

genannten Pflanze ballt sicli in einzelnen Faden urn die Zeit der

Sporenreife das Endochrom entvveder zu 1— 2— 3 grbsseren Massen,

oder gewohnlicher zu 4—8—16—32 etc. kleinen grunen Kugeln zu

sammen, Diese Ballen verblassen nach und nach und werden end-

lich graulicli weiss. Der Verf. nennt sie S p e rm atosphiir i en,

weil sie in ihrem Innern die Spermatozoen entwickeln. Schon in-

nerlialb der Mutterzelle zeigen diese Spermatosphiirien ofters eine

munfere Bewegung, nach dem Austritte aus derselben wird diese

Bewegung sehr hurtig, rotirend, und spater schiupfen ausjeder 1 —-5

Spiraltiiierchen aus. Solehe Spermatosphiirien sab der Verf. audi

bei Spirogyra rtilida und Umgata , bei Vaucheria und Qedogonium,
auch scbeinen die Kiigelchen in den Hornern der Ciosterien und die

Sporen maneher Desmidiaceen hieher zu gehoren. — Nr. 3 enthalt

u. a. Bemerkungen iiber Stephanosphaera plumalis von Dr. Cohn,
auf welche wir bei einer andern Gelegenheit luriickkommen werden.

P e r s o ii a 1 - N o t i z.

Mit besonderer Freude vernehmen wir die Nachricht, dass das

boll'andische Gouvernement sich bewogen gefunden hat, den riihmlichst

bekannten Botaniker, Herrn J. K. H asskarl , wieder als solchen fiir

Indien anzustelien und damit eine fruher gegen denselben ausgeiibte

Zurueksetzung wieder gut zu machen. Derselbe ist beauftragt, vor-

erst eine Reise der Westkiiste Siidamerica's entlang zu machen, um
auf diese Weise mit der Vegetation audi anderer Tropenklimate mehr
vertraut zu werden , was fiir dessen fernere Wirksamkeit auf Java
nur von dem grossten Vortheile sein kann. Da er in den Stand

gesetzt ist, auf dieser Reise nicht nur fiir sich, sondern auch fiir

andere Uerharien u. s. w. zu sammeln, so wird es ihm erfreulich

sein, von Frennden der Botanik specielle Auftrage und Wiinsche
desshalb zu erhalten; insbesondere gedenkt er, sich auf Bluthen und
Friichte in nassem (spirituosem) Zustande zu verlegen, da diese na-

mentlich von manchen Seltenheiten grosserer Art eine ungemeine
"Wichtigkeit haben und durch Herbarien gar nicht ersetzt zu werden
vermogen. Die Abreise wird wahrscheinlich noch im Laufe dieses
Jabres stattfinden.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regenaburg,
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KegeilSblirg. 21. November. 1853

Iiilialtt original -ABiiANDLUNG. r t iii a ii n , uber die Entdeckung-
einer neuen Pflanzenart, Anthemisfteitreichii. -— liter atur. El. Fries, novae
symbolae mycoiogicae. Fasc. I. AbhaiidlHiigen der naturhistoriscben Gesell-
Hcliaft zu Ntirnberg-. I, Heft. — kleiiyerb mitthbilungen. Wen dl and nnd
Furnrohr, uber Ranunculus Tappeineri.

Ueber die Entdeekung* einer neuen Pflanzenarl ^AnihemU
j.Nei/reichii" von Job. Ortmann in Wien.

Mein Bestreben iin heurigen Sommer, alle Glieder der hiesigen

Anthemis*kxtm and insbesondere alle Formen der so vielgesfaltigen

crvensis genau zu erforschen, urn fiber den Begriff zv\ iscben Art und

Form wo moglich ins Klare zu kommen, fiihrte mich zur Entdeckung

einer bisher im Gebiete der Wiener Flora unbekannt gebliebenen

Species, die sich von alien hiesigen rndividuen dieses Geschlechtes

auf den ersten Blick durch ihren wollig-zottigen Ueberzug auszeichnet.

Eine Analyse derselben leitete mich zwar nacli Koch's Synop-
r

sis florae Germaniae auf den Nam en A* ruthenica M. Bieb., allein

ich fand hier nicht jene allgemeine Uebereinstimmung der Merkmale,

um mit Beruhigung auch auf die ZuverUissigkeit meiner Bestimmung

bauen zu konnen; namentlich zeigten die Snreublattchen und der

Fruchtboden einige Verscbiedenheiten , die mich veranlassten, hier-

iiber einen Vergleich mit den im Herbarium des Kais. botanischen

Gartens in Wien unter dem Namen A. ruthenica M. B, befindlichen

Exemplaren anzustellen, welcher (lessen ungeachtet zu Gunsten meiner

Bestimmung ausfiel. Dieses fur die Provinz Oesterreich neuen Fun-

des ervvahnte ich in der Juli-Versammluug des Wiener zoologisch-

, botanischen Vereines und versinnliehte der grosseren Deutlichkeit

vvegen von dieser und den nilchst verwandten hiesigen Anthemis-

Arten die charakteristischen Merkmale durch bildiiche Darstellungen,

welche in den Druck der Vereinsschrifien aufgenommen wurden.

Seit dieser Zeit hatte ich wehrfache Gelegenheit, diese Pflanze

auch an andern Standorten in verschiedenen Formen und Entwick-

lungs-Stadien zu beobachten. Die Foige hiervon war, dass diese

Unterschiede mir noch auflfallender und gewichtiger als zuvor er-

Flora 1852, 43. 43
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schienen, und ich daher die Richtigkeit dieser Bestimmung selbst

zu bezweifeln anfing.

Ich consultirte die Original-Beschreibnng von Blarsciiall B i e-

er stein, fand aber dieselbe fur die fragliche Pflanze noch weni-

ger passend, als die Diagnose von Koch.

Mars eh all Bieberstein beschreibt in seiner Flora taurico-

caucasica 1808. torn, II, pag, 330. sub Nro. 1772 dieselbe rait fol-

genden Worten

:

„Anthemis ruthenica foliis lanuginoso-viilosis incanis bipinnatis:

pinnalis lanceolatis acutis, rainis floriferis corymbosis, receptaculo

conico, paleis lanceolatis mucronatis floseulos aequantibus. seminibus

teretiusculis sulcatis nudis,

So erwiinscht mir einerseits diese Beschreibung war, so unan-

genehm beri'ihrte micli anderseits die Eiitdeckung, dass dieser Alitor

in den Nachtriigen zu seinem Werke die bereits ausgesprochene An-

sicht theilvveise selbst wieder in Frage stellte. Er fiihrt namlicli

Seite 465 an, er babe bei Aufstellung dieser neuen Art eine weiss-

bluhende Anthemis tmetoria irrtbumileh fur A, atistriaca J acq. ge-

baiteii, sei aber jetzt selbst kaum mehr iin Stande, seine ruthenica

von letzterer zu unterscheiden.

Hieraus folgt, dass die wabre ruthenica fas M. B. mit austriaca

oder tinctoria (die Biuthenfarbe der letztern abgerechnet) eine grosse

Aehnlichkeit haben musste.

Vergleicht man jedoch nieine Pflanze mit austriaca^ so ist diese

letztere schon ihrer Tracht nach so auffallend hiervon verschieden,

dass eine Verwechslang nicht leieht denkbar ist; denn ausserdem,

dass austriaca von der ersten Entwicklungsstufe an bis zum letzten

Stadium der Fruchtreife das sehr constante Merkmal der kammfor-
migen Stellung der Blattzipfel besitzt, welche der ganzen Pflanze

eine gewisse steife und starre Haltung verleiht und sie hiedurch von

arvensis und meiner Pflanze augenbiicklich auszeichnet} so differirt

diese letztere mit der obigen Beschreibung auch in der Theilung der

Blatter, in der Form des Bliithenbodens, der Spreublattchen und

Achanen.

Einen nabern , sehr griindlichen Aufschluss, welche Pflanze M.

Bieberstein eigentlitii unter seiner ruthenica gemeint babe, gibt

ein Zeit«enosse dieses Autors , namlich Besser. Derselbe be-

merkt in seiner Enumeratio plantarum Yolhyniae, Podoliae etc. bei

A. ruthenica M. B. Folgeiules:

AViewohl M. Bieberstein in seinen Zusatzen und Verbesse-

rungen A. ruthenica mit austriaca vereinigte, so halt dieser Autor
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die beiden Pflanzen nach genauer Untersuchung in Briefen doch ver-

schieden. ,,Ich babe, sagt Besser, diese Pflanze daher selbst mit

den Kriterien der austriaca verglichen und folgende Unterscheidungs-

merkmale gefunden:

1, Folia sunt magis interrupto-pinnata,

2, Pinnulae magis pectinatopinnatifidae.

3, Lacinulae evidentius mucronatae.

4, Calycis squamae interiores apice scarioso , obtusissimo , fim-

briatociliato, quae lanceolatae acutae in A. austriaca.

5, Paleae magis cuspidato-mucronatae.

Eine Vergleichung meiner gefundenen Pflanze mit austriaca

stellt jedoch riieksichtlich der erwahnten 5 Merkmale ein ganz ver-

schiedenes Ergebniss heraus.

1. Zeigen die Blatter iiberhaupt in ihrer Form eine ebenso grosse

Unbestandigkeit, wie arvensis,

2. Sind die Zipfel der Fiederbiiittchen niemals kammformig,
sondern Lassen in deni Falie, wenn eine doppelte Fiederung

I'orlidnden "ist
y
immer Unregelmassigkeiten in der Grosse und

in ihren Einschnitten wahrnebmen.

3. Die Fiederzipfel sind keinesvvegs so deutlich stachelspitzig,

wie bei austriaca, im Gegentheile ist diese Spitze oft noch

kleiner.

4. Die innern Kullscliuppeu sind aJlerdlngs der Bescbreibung

entsprechend, namlich am Scbeitel trockenhautig, sebr stumpf,

fransig gewimpert; allein fransig gewimperte Hiillschuppen

besitzt auch austriaca, nur sind dieselben nicht so stumpf,

sondern mehr Ianzetilicb«

5. In Beziehung auf die Stachelspiize finde ich gerade das Ge-

gentbeil uud daher die Diagnose „paleae magis cuspidato-

mucronatae" mehr fur die austriaca als fiir meine Pflanze

passend.

Da nun dieselbe hiernach im Ganzen genommen auch mit den

von Besser angefuhrten Merkmalen nicht iibereinstimmt, fern er die

aussern Achanen am Scheitel meistentheils mit einem quer abge-

schnittenen halbirten Kronchen versehen sind, wodurch diese Pflanze

so ganz besonders charakterisirt wird, endlich, da die Zerscblitzung

der Spreublattchen am Scbeitel bei einiger Aufmerksamkeit in die

Augen fallen muss: so wiirden diese Merkmale weder dem — manch-

mal nur zu kritiscben —- Biieke des M, Bieberstein, noch der

Aufmerksamkeit des Besser enigangen sein , wiiren sie an ihrer

ruthenica yorhanden gewesen.

43
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Zwar ist in De Can do lie's Prodromus syst. nat. regni veg.

pars VI. pag. 11., ferner in Ledebour's Flora rossica pag. 522.,

vorziiglich aber in Koch's Synopsis florae Germaniae pag. 843. die

Original Beschreibung des M* Bieberstein von A, ruthenica der-

gestalt modificirt, dass sie mit einigen wenigen Ausnahmen sogar

auf meine Pflanze passt.

Alleiii, haben diese Autoren, wie es nieht unwahrscheinlich ist,

unter A. ruthenica M. B. meine Pflanze verstanden gleich jenen

Botanikern, welche dieselbe an das erwahnte Kais. Herbar einliefer-

ten ; so kauii der Name A. ruthenica offenbar nur allein zur Be-

zeichnung der B ie b e rs t e i n'schen Pflanze dienen, keineswegs aber

audi zugleich fur meine Anthemis Anwendung linden.

Aus dieser Ursache habe ich mich daher veraniasst gefunden,

diese Pflanze mit dem Namen des durch die grlindliche Erforschung

der Flora von Niederbsterreich sowokl , als durch sein kritisches

Werk ,,die Flora Wiensu alleothalben riihmlichst bekannten Botani-

kers und Oberlandesgerichts-Rathes Herrn August Neilreich zu

zieren^ und sie nachstehend zu beschreiben als

:

Anlhi mis Neilreichii

tota lanuginoso-villosa , foliis pinnati- vel bipinnati- partitis non

pectlnatis, receptaculo elongato conico, paleis obovato-oblongis vel

cuneatis superne sublaceris niucronatis, achaeniis sulcatis, exteriori-

bus plerumque coronula dimidiata oblique truncata instructis.

In agris Austriae inferioris prope Viennam. Floret Majo—Aug.

Sie unterscheidet sich von A, austriaca:

1. Durch die grau-zottige Behaarung.

2. Durch die verkehrt eiformigen oder keiligen oben zerschlitzten

Spreublattchen.

3. Durch das am Scheitel der aussern Achanen gewohnlich vorhan-

dene quer abgestutzte Krbnchen.

4. Durch den kegelformig verlangerten Fruchtboden.

5. Durch die stielrunden gefurchten Achanen.

6. Durch den Mangel der kammformigen Stellung in den Fieder-

blattchen.

Von arvensls machen sie die ersten 3 Merkmale sowie der aro-

matisch bittere Geruch keunbar, wesshalb sie dieser Art, sovvohl

riicksichtlich der specifischen Merkmale als audi ihrer Haltung nach,

viel naher stent, als austriaca.

In derFiederung der Blatter und Theilung der Blattzipfel variirt

sie ebenso wie arvcntis und beobachtet in diesen Punkten nie eine

bestimmte Regelmassigkeit. Auf magerm, sandigem und trockenem
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Boden ist die ganze Pflanze schmachtig, ihr Stengel oft nur 3 Zoll

hoch, aufrecht, wenig astig oder einfacli, der wollig zottige Ueber-

ziig weissgrau, beinahe seidenartig und die Blattzipfel schmal. Auf
fettem iippigem Boden wuchert sie dagegen mil einem iiber 1 Fuss
hohen rieltisiigen aufsteigenden oder aufrechten Stengel, meistens

einfach gefiederten BlHttem und breitern unregeltnassig eingesehnit-

tenen Blattzipfeln. In diesem Falle ist der vvollig-zottige Ueberzug

mehr abstehend und steif, wesshalb die ganze Pflanze dadurch ein

graugriines Ansehen erhalt.

Sie koinmt auf Getreidefeldern und wiisten PJatzen im Wiener

Florengebiete an mehreren Orten z. B. auf der Tiirkenschanze, bei

Rodaun , Wagram u. s. w. stellenweise haufig vor, und wurde bis-

her immer mit arvemis verwechselt. *)

Literatur.
Eli SB Fries novse symbol® mycologies. Fasciculus primus,

sistens fungos in peregrinis terris a Bolanicis danicls nuper

collectos. Upsalia;, descripsit Reg. Acad. Topograph. 1851.

120 pag. in 4.

Die Hauptmateriale fiir diese neueste mykologische Arbeit

des beriihmten Verfassers lieferten die Sainmltingen von Pilzen,

welche von den daniscben Naturforsehern Liebnianii in Mexico,

Oersted in Portorieo und \S estindien , I) id rich sen und kainp-

hovener auf der Expedition nach den Nikobaren und versebiede-

nen Inseln des Oceans gesaminelt und dem Verf. zur Bestimmung

mit^etheilt wurden. Iliebei kameii zugleicli auch einige von Andern

in denselben Gegenden, f=o win d'w in Guinea von Afzelius gesam-

melten und bisher iioch niclit beschriebenen Arten an i\le Reihe.

Die Agarieini bilden in diesen Sammlungen die Minder-, die Poly-

porei aber bei "Weitem die Melirzahl : bei der Bearbeitung der letz-

*) Da ieli von dieser Pllanze eiiic namhaite Anzabi Kxemplare an das Wiener

Tausch - Herbarium (Alservoibt,*<!t . TliurHigasse >ro. 310. 1. Stock zu

Handen des Herrn Baton Jos. v. L.e i th nc n abgegeben babe: so wird

es niclit bios mir, sondt'ni anc'i den uhrigfu Tfii*ilin*hiueni im {uteregse

der Wissenscbaft zuin % eigtiii^pii gereirben ,
*. «*lb<^ — sobald die Ver-

oftenttichung des licmi^cii Doubletten-Veizpii bnishes ertVilgt sein wird
- alien Vercbrern und Vn'uudmi der Httt&tiih anbieten zn kbnneit.
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teren konnte der Vert auch Esemplare sammtlicher von Berkeley
aufgestellter Arten durch die Giite ihres Autors vergleichen. Von

allgemeinerem Interesse sind die dem speciellen Theile dieses Wer-

kes vorangeschickten Bemerkungen iiber die geographische Verbrel-

tung der Pilze, aus welchen wir Folgendes entnehmen:

1. Die Pilzvegetation scheint in verschiedenen Landern viel

gleichformiger als die anderer Pflanzen, Die grosseren Gattungen

und viele Arten sind wahre Kosmopoliten. Je mehr aber eine Gat-

tang auf andern Pflanzen schmarotzt, desto mannigfaltiger werden

die Arten aus verschiedener Mutter. Daher stimmen die an der Erde

wachsenden Agarici und Boleti in verschiedenen Landern mehr iiber-

ein j als die holzbewohnenden Polypori und Lentini\ diese wieder

mehr als die aus der Rinde hervorbrechenden Pyrenomyceten. Die

am tiefsten eingewachsenen Entophyten sind in ihren Arten ebenso

verschieden als die Pflanzen, an welchen sie vorkommen. Die Na-

tur der ersteren ist daher offenbar selbststandiger : die Arten der

letzteren sind secundar.

2. Es gibt indessen zwei Regionen der Pilzvegetation, welche

in vielen Stiicken sich entgegengjesetzt verhalten und dadurch ver-

schieden erweisen , namlich die der heissen und die der gemassig-

ten Zone. Die kalte Zone weicht von letzterer nicht besonders ab

und bietet kaum ihr eigenthihnliche Typen ; aber viele Pilze der gemas-

sigten Gegenden fehlen dort, z. B. die winterlichen und unterirdischen

Tuberaceen , wegen des einen grossen Theii des Jahres hindurch

gefrornen Bodens,

3. Dieser Unterschied tritt besonders bei den vollkommneren

und frei entwickelten hervor, am deutlichsten bei den Gasteromyceten,

deren meiste und vomehmste Gattungen in warm en Landern erzeugt

werden, und bei den Hymenomyceten , wahrend die Pyrenomyceten

und alle Elementarpilze, obgleich sie aus warmen Liindern wenig
bekannt sind, bei aller grosseren Mannigfaltigkeit der Arten diesel-

ben Typen darbieten.

4. Die heisse Zone nahrt weit mehr paradoxe und unter sich

verschiedene Formen, als die gemassigte, Wahrend die tropischen

vollkommneren Pilze leicht und gleiehsam von seibst in viele

Gattungen zerfallen, erscheinen (lie der gemassigten Gegenden so

gleichformig, dass wir genothigt sind, seibst die vveitesten und arten-

reichsten Gattungen ungetheilt zu lasseu. Sparassis stellt die edelste

Gattung der gemassigten Regionen dur.

5. Welche von diesen heidrii Kegknen reicher an Arten ist,

lasst sich gegenwartig noch su»fel sagerv. Indessen bemerkt Jung-
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huhn, class in den tropiscben Landern, z. B. auf Java, die Pilze

vorziiglich die gemiissigten Regionen von 3000 bis 5000' Hohe be-

wohnen; "ber diese hinaus werden sie wieder seltener. Ebenso
verhalt es sich in Ostindien, in dessen Ebenen die Pilze sehr

selten sind, aber in den hohern Regionen , z. B. auf dem Sikkim
des Himalaya, bei 7— 8000' Kobe, in grosser Zabl der Arten und

Menge der Individuen wuchern. So rst audi in MitteJamerica die

gemassigte Bergregion die fruchtbarste an Pilzen.

6. Beziiglieh der Menge der Individuen ragt die gemassigte Zone

hervor und nirgends bedecken die Pilze in der vvarmen den Boden so sehr,

wie unter unserm regnerischen Herbsthimmel. In den vvarmen Lan-

dern sind sie an keine bestimmte Jahreszeit gebunden, sondern kom-

nien Tiber alie Theile des Jahres gleichmassig vertheilt , zerstreut

und einzeln, nicht haufenweise, sflten in Rasen vor.

7. In den tropiscben Landern sind die zahen, helzigen und aus-

dauernden Arten vorberrsrhend: in den gemiissigten und noch mebr

in den kalten regieren die fleisehigen, saftigen , fluchtigen. In den

kalten feblen geineiiiiglich <iis ziiben , bngsaiii waehsenden wegen

der Kurze des Sommers ; die sailigeren und fliiclttigen steigen auf

die Aipen , wie die Coprineii, Boletus scaber. Die ausdauernden

und bolzigen Pilze, die in warnieren Gegenden so zahlreich vor-

kommen, entsprechen gewissermassen den glekhfalls in jenen Ge-

genden vorvvaltenden Baurnen. Die ziiben Gatlungen von Agariem,

Marasmilts, Lentinus, Xendrs, Lenmten u. s. vv. ha ben ihre gross te

Artenzahl in den warmeren llegionen, dagegen schelnen diesen die

HortinariL welcbe in den BerHvvaldern des IS'ordens im Ilerb.ste

3 Viertbeile der Individuen liefern, fmt zu feblen. (Fine einzige Art

aus Ceylon braehte Berkeley.) Keine ti&ttung der voilkoinniiierii

Pilze wncberi jedoch in d:n Tropenlitndern so sehr, wie die Pofy-

porh wie die Aijiricini in un.-ern Landern rurch die Zalil der

Arten hervorrajjen, so d'e PfJt/pfij'i wahrscheinii* b :
ii den tropiscben.

Von den fleisehigen Vrteri der leizteren, welehe unsere VValder

srfiuiHcken, isi aber k^ine unn den warnien Landern bekannt, wobl

aber braehte Berkeley zw/i an^ezeiehnete von dem Himalaya.

Aueii die meislen , den trnpistheu Lliftderil eigenthumlicheu (iattuii-

oen der fivmenomveeten , z. U. (%flfitnijt e$ ,
llrxatjona , Faralm.

Laschia, sind a«s der Sehaar tier Pol \ nor en. Die uijdna werden

in den tropisclieii Landern wumlerbur selten, wilhrettd keine (Jegond

an denselben rrkher vX'M'\\t*v>\\
%

a's Sehwed>*n. Die den Polypwen

ausgezeiihnet aualogen Aurieulariiitn treteu i-csonders rnlichtig in den

warmen Landeni auf.
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8. Innerhab der gemassigten Zone sind dieselben Species niei-

stentheils allenthalben verbreitet, z. B. in Europa und Nordamerica,

aber viele Pilze des ostlichen Europas fehlen, vielleicht ans Scheu

vor dem Seeklima, im westlichen , wahrend viele der vornehmsten

Arten von Westeuropa, z. B. Boletus parasiticus , Hydnum Caput

Medusae, H. adustum etc. nach Nordanierica ubergehen. So scheint

es sich auch mit den meisten tropischen Species zu verhalten ,
die

sowohi in Ostindien als in America vorkommen. Die meisten Sterea,

Trametes hydnoides , Polyporus xanthopus , sanguineus uud uele

andere sind alien warmen Landern gemein.

9. Aber nicht nur Gattungen, sondern auch sehr viele Arten sind

Kosmopoliten und gleich hiiufig in tropischen vvie in gemassigten

Gegenden, z. B, niehrere Agarici, besonders inistbewohnende, Schi-

zophyllum commune, Lenmies belulina, Polyporus versicolor, ignia-

rius, lucidus etc.; Thelephora hlrsuta etc. In alien tropischen

Sammlungen fand der Verf. viele europmsche Arten, nur in der von

Afzelius aus Guinea war unter 40 Arten keine europaische , viel-

leicht auch weil der Sammler die gemeineren europaischen Formen
unbeachtet gelassen hatte. ,

10. Man hiite sich indessen zu glauben, dass zwischen der tro-

pischen und der gemassigten Vegetation scharfe Grenzen gezogen

seien: diese fliessen vielmebr in den Zvvischengegenden und vorziig-

lich in Nordamerica ga'nzlieh in einander. Sclvon in tier Region des

Mittelmeeres finden sich sowohi unter den Flechteii als den Pilzen

Andeutungen von den Gattungen warmerer Regionen, z, B* Gy-

rophragmium
, Secotiurn, Xerotus, Fovolus etc. Von den meisten

vollkommneren Gattungen lasst es sich jedocli leicht angeben , ob

sie einen tropischen oder gemassigten Mittelpunkt haben,

11. Beziiglieh der Standorte scheinen die vollkommneren

Pilze der Tropenliinder mehr auf Holz , die der gemassigten Ge-

genden haufiger an der Erde ihren VVohnsitz zu nehmen. Indessen

fehlen auch den tropischen Landern die Erdpilze nicht, sondern

bei den meisten bildet sich aus einein wuchernden , ausgezeichnet

dichten und oft begrenzten Mycelium ein sehr ausgezeichnetes vege-

tattves System, wie die an der Erde vvachsenden Scleromata zeigen.

Bei oberflacliiich abjjerissenen Schwammen bleibt es im Boden zu-

nick, wessvvegen es i\en Mycophylacien gewbhnlich fehlt. Ein sei-

ches Mycelium selieii wir bei keinem inlandischen Pilze , denn die

sogenannte Wurzel des Agaricus radkfAus ist nnr eine den unter-

irdischen Wurzeln der Baume angeheftete Yerian»eruug des Strunkes:

aber bei dem italienuciien Polyporus tuheraxier koniavt dasselbe vor.
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DergleichenMycelien sind ausdauernd, treiben jedes Jahr nejie Pilase

und bestehen gemeiniglich aus nackten, schleimigen, Sand und Erde
dicht verkittenden Flocken; sobald sich aber der Strunk mit einer

firnissartigen Kruste iiberzogen bat, erscheint auch diese Wurzel
obgleich dem Strunk heterogen , incrustirt, begrenzt, nnd inwendig

schvvammig flockig, wesswegen sie mit Pachyma verwechselt vvurde.

Ein so gut ausgebildetes Mycelium scheint in einem trockenen Klima

zur Entwicklung eines zahen Pilzes nothwendig.

12, In den meisten Gattungen 1st der Typus der Arten ein

anderer in den tropischen, ein anderer in den gemassigten Regionen.

So ist bei den meisten holzbewohnenden Arten z. B. von Lentirws,

Polyporus, Trametes , Favolus, Stereum u. s. w. eine auf eigen-

thiimliche Art schildformig erweiterte Basis vorhanden
, die bei den

inlitndischen einfach aufsitzenden Arten fehlt, Jener besondere

typus umbonato sessilis der Stereen kehrt audi bei vielen tropischen

Polyporen wieder. Die Arten mit von astigen Borsten struppigem

Hute, mit lackirtem, glanzeiiden flute und Strunke u. s. \v. sind in

den tropischen Liindern viel haufiger. Alie phosphorescirenden Agari-

cini^ bewohnen , mit Ausnahme einer einzigen mittellandischen Art,

die warmeren Lander.

Nach diesen Pramissen geht der Verf. nunmebr zur Aufzahlung

der ihm vorgelegenen Gattungen und Arten iiber, wobei die neuen

ausfuhrlich charaktensht und beschrieben werden. OLwohl der Verf.

kein Freund von vielen Treniuingen ist und bei denselben immer

die Entwicklungsgeschichte der verwandten Arten zu Rathe zieht,

so ist doch die Zahl der letzieren sehr bedeutend ausgefallen, und

die zum Theii auch von den bisher bekannten abvveichenden Typen

derselben haben in manchen grosseren Gattungen die Aufstellung

neuer Subgenera und Sectionen noting geinacht. So finden wit bei

Agaricus das neue subgenus Pilomce (e serie Pratelloriim) mit dem

Charakter: Hymenophorum a stipite discretum. Lamellae liberae et

in prima saltim specie (A. tricholepis) collario, instar A. proceri, a

stipite remotae. Velum nullum. Sporidia fusca. Proximum Psalliotis,

at annulus nullus, ut Piutei Volvariis. Uieher gehoren von den fruher

beschriebenen auch A. Phoenix Epicr. und A* exaltatus Berk.

Ein anderes neues subgenus von Aqaricus ist: ll'tatvla, Pileus

tenuissimus, epeliiculosus, e dorsis latnellarum junctis formatus> e\-

pansus veliformi-fissus, ut in tenerrimis Coprinis, at non diffluens et

sporidia alba! — Bei Lentinus finden wit als neue Tribus : Scleroma.

fjonoso-indurati; stipite absque velo , sed vellere velutino primitus

obducto, iu plerisque (forsan omnibus, licet in speciminibus avulsis
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basis in Mycopbylaciis desit) mycelio terram in massam informem

conglobante. Pileus glaber, laevis 1. squamato maculatus (non pilosus

1. diflrado squamosus). Lamellae tenues, aequales, simplices I. di-

cbotomae. Regionibus calidis privi; Comucopioidei, maxime affines,

stipite glabro et pileo tenuiori recedunt. — In einer Anmerkung zu

Boletus finden wir einige, fur die Besifzer des Kr o m b h olzischen

Werkes wichtige Reductionen der in dem lOten Hefte abgebildeten

Boleli auf schon bekannte Arten: na'mlich B. suspectus t. 74. f. 8— 11.

B. impolUus ; B. sericens t. 76- t 6—9. = B. appendiculatus

Scbaeff. ; B. xanthoporus t. 75. f. 15— 19. — B. fragransWttad.-

B. inunctus = B. collinilua; B. leoninus = B. obsonium Paul.;

B. strobiloides t. 14. f. 12. 13. := B. strobiliformis Scop. Aueh

B, lacteus Leveill. ist nur ein alterer B. cyanescens. — Mit be-

sonderem Fleisse bearbeitet sind die Gattungen der Polyporeen,

welcbe hier eine genauere Subtung und verbesserte Cbaraktere er-

halten. An ihrer Spitze stebt

;

Polyporus : Hymenium determinatum
,
praeformatum , beteroge-

neum, tubuloso-porosom , formatum a tubulis primitus clausis, dein

apertis dilatatisque, inter se et cum hymenophoro beterogeneo arete

connatis, absque trama ab bymenophoro formato. Contextus unifor-

niis. Sporopbora tetraspora. Fungi e carnoso indurati 1. lignosi, ve-

getatione centrifuga. quare pileus non zonatus, fantum in induratis,

accreinento interrupto, concentrice sulcatus. -— Die hieher geborigen

Arten scbeiden sieh in fojgende durch viele Mittelformen verbundene

Rcihen oder Subgenera, namlicb :

A. Eupolyporus. Pileus carncso-lentus , dein induratus (raro e

caseoso-florcoso fragilis), extus absque sulcis et zonis, sed contextus

radians iibrosus (intus) saepe zonatus. Pori nunquam stratosi. Fungi

annui, baud reviviscentes, in regionibus minus calidis praepollentes.

B. Fames, Pileus primitus liguoso-induratus (raro molles, plo

rantes), contextu floccoso intertexto, crusta rigida obductus, azonus,

sed demum cencentriee sulcatus. Fungi perennes (vulgo s(ratose)

reviviscentes, sed stratum annuuin vegetum tantum est.

C. Poria. Colligit omnes species e tubulis modo eonstiiutas, s.

pileo destitutas.

Hieran reiht sicb nunmebr als eigene, durcb Vegetationsweise

vvie Genesis und Morpbose hriilaiiglieli verschiedene Gattung: Poly-

sticius. Pileus coriaceus, inoden;«eus; strato iuterinedio fibrilloso,

abeunte in hymenophorum , in quo pori succession*' a centro versus

ambitum explicati, primitus superficiaies, punctiformes disereii, aperti,

dein excavati congest! porosi et pilei substantia (horizontali) vertica-
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liter oppositi, trama ab hymenophoro formata. Sporophora tetra-

spora, Vegetatio concentrica, zonata,

Diesem nahe verwandt erscheint: Trametes. Pileus suberosus,

anodermeus, azonus, extus intusque similaris , sabias poris discretis

successive evolutis at longitudine inaequalibus, nee in stratum aequale

stipatis ; contextu floccoso intertexto , nee longitudinaliter fibrilloso,

inter poros in traroam descendente, quare pori piJeo contiguf, nee

ejus contextui oppositi ut in Polystictis, obtusi, integri , nunquam

lacerati. — Von dieser Gattung sind Daedalea und Hexagona nur

wenig verschieden.

Die Gattung Sternum erhalt ein neues subgenus: Malachoder-

mum: Pileus tenuissimus, papyraceo-membranaceus, mollis, flaccidus,

totus e priorum strato intermedio quasi formatus. Typus: Stereum

vitile Fr, — Die verschiedenen Arten von Xylaria werden in 4

Tribus vertheilt, namlSch A.) ciava undique fertili a) stipite glabro

(= Xyloglossa)) b) stipite vestito (= Xylocoryne): B.) clava apice

sterili a) stipite villoso (:r= Xylodactyla) : b) stipite glabro (•= Xy-

lostyla).

Be/iiglich der hier bescbriebenen neuen Arten miissen wir auf

das Werk selbst verweisen, der Standpunkt, den der Verf. bei ihrer

Aufstellung einnahm, ergibt sich am besten aus folgendem Satze,

den wir als Canon in jeder Philosophia botanica aufgefuhrt sehen

niochten: ,.Non satis est, speciem ignotam sub nomine novo Aescru ,

bere, sed hanc tamdiu in animo volutare, donee nexus cum omnibus

jam rite cognitis plene eluceL" An diese AVahrheit kann nicht zu

oft erinnert werden. F.

Abhandlungen der naturliistorischcn Gesellschaft zu Nurnberg.

I. Heft mit 3 Kiipfertafeln. Niiniberg, Conrad Geiger. 1852.

150 S. in 8.

Das funfzigjahrige Schriftsteller-Jubilaum des in weiten Kreisen

hochgeachteten JHitstifters der naturhistorischen Gesellschaft zuNiirn-

berg, Dr. Jacob Sturm, bezeiebnete auch fur letztere den Eintritt

in eine neue, regere Wirkungsspliiire ; urn den wurdigen Greis, der

lange Zeit der einzige Trager naturhistorischer Studien in Niirnberg

gewesen war, sammelten sich wieder juHgere Kriifte, deren gedeik-

liches.Zussmmenwirken es mbglieh inachie, das fiinfzigjahrige Stif-

tungsfest der wiederaufgebluhten Gesellschaft am 22. October 1851,

welchen sekonen Tag leider keiner der Stifter mehr erlebte, auch
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durch die Aosgabe dieses ersten Heftes ihrer Verhandlnngen zu

feiern. Unter mebreren physikalischen and chemischen Abhandlun-

gen von Hacker, Winkler und Freiherrn v. Bibra, ewihalt das-

selbe zwei botanisehe von Dr. A. Sehnizlein und Dr. J. W.

S turm , und zwar :

1.) Morphologisclie Retrachtungen iiber den sogc
nannten Hut derPilze und iiber dieSystematik
der Kryptogamen im Allgemeinen. Von Prof. Dr.

A. Sehnizlein in Erlangen.

Die Untersuchung des Phallus impudmis und mehrerer andern

hoheren Pilze vor und nach ihrer Entwicklung, deren Ergebnisse hier

beschrieben und abgebildet werden, hat den Verf. iiicht nur zur Er-

kenntniss der morphologischen Bedeutung des sogenannten Hutes

des Gichtschwamins so wie der andern Hutpilze, sondern auch zu

einer Reihe allgemeinerer Schliisse gefiihrt, welche als die Grund-

lagen einer kiinftigen Morphologie der Prize und der Kryptogamen

itberhaupt betrachtet werden konnen. Wir entnehmen daraus u. A.

Folgendes:

1.) Wie bei den Phanerogainen das Blatt in Form und Beschaf-

fenheit die meisten Metauiorphosen eingeht, so erzeugt bei den

Kryptogamen, bei welche n die Blattbildung meist in gewisser Be-

schranktheit auftritt, das andere Grundorgan der Pflanze , die Axe

otler der Stock, die meiste Mannigfaltigkeit.

2.) Der Hauptuntersehied der Phanerogamen und Kryptogamen

liegt darin, dass bei ersteren die Anthere als eine jMetamorphosen-

stufe des Blattes nachgewiesen werden kann, wtihrend die analogen

Antheridien der Kryptogamen nicht unmittelbar auf eine Blattstufe

zururkfiihrbar sind, Ebenso erscheinen die weiblichen Organe der

Plianerogamen als eine Verbindung von Blatt und Axe, die der Kryp-

togamen aber als eine Stufe der Axe oder des Stockes alietn.

3.) Sowohl bei Phallus als bei Amanita sind vor der Entwiefc-

lung eine mittelstiindsge Saule und 2 dieselbe umgebende Hullen

vorhanden. Bei Phallus ist die iiinere fliille mit der ausseren ver-

wachsen und besteht aus Gallertzellen ; daher trennt sich hier die

Unterlage des Hymeniums von der inneren und unteren Seite der

Hiille leicht los und bleibt mit der Unter- und Aussenseite verbun-

den, so dass diese bei der Streckung der Saule bios gelegt nud

nach oben gekehrt getragen wird. Das Gegentheil findet bei Ama-
nita statt, mit dem Zusatz, dass das Gewebe der iiinern Hiille hier

schwamnrig und trockener ist, dabei in der obern Region sich sehr

angehauft hat und so das bekannte sogenannte Fleisch des Hutes
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darstellt, der das Unterlager mit dem Hymenium (namlich die Schichte

der Basidienzellen) nach unten gekehrt tragt,

4) Was also hex Amanita die Manschette und der Ring ist, das

ist bei Phallus Boden fur das Hymenium und Hut. Was bei Ama-
nita Hut heisst, ist bei Phallus der Wulst, bier aber verbunden mit

der iiussereu Hiille (Peridie), dort der letztere allein. Der Innen-

wulst (volva interior) Lei Phallus ist bei Amanita nicht vorbanden,

weil er mit der Saule verwachsen ist und in die sehr breite Basis

ubergeht: bei Phallus, der eine kleine schmale Basis hat, ist sie

das Residuum der Verbindung mit der Aussenhaut.

• 5.) Phallus gehbrt zu den Hymenomyceten im weiteren Sinn,

wobei die Lycoperdaceen und Geastrideen ausgeschlossen sind. Die

Hymenomycetes sind aber dem Verf. diejenigen Basidienpilze, welche

ein bios gelegtes Hymenium haben.

6 ) Bei den beiden Familien der achten Hutpilze, Phalloideen

und Agaricineen, muss eine Art Internodium angenommen werden,

und zwar eines fiir die Aussenhiille und eines fur die Innenhiille.

Dehnt sich das letztere, also zvvischen Aussen- und Innenhiille, so

geschieht eine Zerreissung, deren zusammengehorende Theile spiiter

kaum mehr zu erkennen sind.

7.) Nicht AHes, was die bisherige beschreibende Mykologie Hut

heisst, ist morphologisch ein und dasselbe Gebilde. Der Hut der

Polyporen ist ein ganz anderer. als der der Boleten, und jener der

Hydneen und Thelephoren ist dem der Polyporen zunachst stehend,

Bei diesen ist anfanglich keine Peridie vorbanden, in welcher der

sogenannte Pilz zur volligen Ausbildung komrat, sie durchbricht u.

s. w. ; sondern diese Pilze wachsen mit ibrem Rande vorwarts aus

einer centralen Masse; das, was Hut scheint und Stiel, ist der sich

erhebende Mittelpunkt dieser Masse.

8.) Wenn wir endlich bedenken, dass die innerhalb einer Pe-

ridie eingeschlossenen Gebilde auf einer stockartigen Basis ruhen

und in sich Intemodien ausdrucken, welche sich theils strecken,

theils unentwickelt bleiben, wenn ferner der sogenannte Pilz der

Polyporen kein gleichzeitiges Gebilde ist, so folgfc, dass dieses Ge-

bilde, der sogenannte Pilz, weniger einer Frucht verglichen werden

konne , sondern viel elier einem Spross oder einem Fruchtzweig,

der als Keceptaculuni dient.

9.) Da auch bei den PiJzen und Flechten wohl der Grundeafz

gilt, dass nur die Fructification die KJasse bestimmen kan.o, so sind

die Discomycetes Fr. mit den Flechten zu vereinigen.

Der Verf, weist nun ferner nach, wie nothwendig es sei, eine
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Anordnung der Kryptogamen zu treffen , vvelche der bei den Phane-

rogamen parallel geht und ihr entspricht, so dass die gleichnamigen

Abtheilungen beider Klassen auch zu gleichwerthigen werden. Einen

Versuch zu einer soichen gleichmassigen Anordnung gibt der Verf.

schliesslich noch in folgendem Entwurfe

:

Series I Cryptogama
Divisio I. THaMMopHyta.

Subdivio A. Acrospora (Fungi)

Classis 1. Coniomycetes

Ordo 1. Endophytic 2 Epiphyti.

Classis 2. Hyphomycetes

Ordo 3. Trichospori. 4. Cystospori.

Classis 3. Basidiomycetes

Ordo 5. Stromatoroyeetes, 0, Myxomycetes. 7. Ga-

steromycetes. 8. Hymenomycetes,

Subdivisio B. Ascospora (Fungi p. p.)

Classis 4. Ascomycetes

Ordo 9, Discomycetes. 10. Pyrenomycetes.

Classis 5. Thallomycites (v. Lichenes)

Ordo 11. Angiocarpi. 12. Gymnocarpi. 13. Homoeo-

nierici.

Subdivisio C, T h a 1 1 o s p o r a (v. Algae p. p, maj.)

Classis 6. Chlorospora

Ordo 14. Frotocysta. 15. Eremospora. 16. Crypto-

spora. 17. Pycnosperma. 18. Angiosperma.

Classis 7. Rhodospora

Ordo 19. Paracarpea. 20. Choristocarpea.

Diviso II. M*hyMiophora

Subdivisio A. Haplospora
Classis 8, Schizocarpa (v. Hepatici)

Ordo 21. Pseudohepatici. 22. Stylohepatici. 23. Thal-

lohepatici, 24. Phyllohepatici.

* Classis 9. Holocarpa (v. fflusci)

Ordo 25. Schizobrya. 26. Cladobrya. 27. Mitraebrya.

Classis 10. Gyropterides (Filices p. p.)

Ordo 28. idem.

Classis 1 1 . Sclimopterides

Ordo 29. Hymenosporangia. 30. Dermatosporangia*

Classis 12. Gonopterides

Ordo 31. idem, s, Equisetaceae.
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Subdivisio B. Diplospora
Classis 13. Spirospora

Ordo 32. idem, s. Characeae.

Classis 14. J'fasrhalocarpa

Ordo 33. Isoeteae. 34. Lycopodia.

Classis 15. Rhi%ocarpa

Ordo 35. idem.

Series II. FEiaiiero^aitia,
Divisio I. AmpMcoMyMea

Classis 1. Gymnotpermia,

Divisio II. JVfonocoiylea
Classis 2. 3Io7iohypogyna.

Classis 3. Monoperlyyna.

Classis 4, Monoephjyna.

Divisio HI. Dicotytea
Subdivisio A. A p e t a 1 a

Classis 5. Diclincs.

Classis 6. Eptetaminea.

Classis 7. Peristaminea.

Classis 8. Hypostaminea.

Subdivisio B. Sympetala
Classis 9. Pericorollia,

Classis 10, Hypocorollia.

Classis 1 1, Epicorollia synanlherea.

Classis 12. Epicorollia charisantherea.

Subdivisio C. Eleutheropetala
Classis 13. Epipetalia,

Classis 14. Hypopelalia*

Classis 15. Peripetalia.

Die zweite Abhandlung betrifft Nymphaea setniaperla Kling-

graff, eine fur Bayern neue Pflanze, bei Niirnberg

aufgefunden von Dr. Jo h an n Wilhelm Sturm. Der Verf.

entdeckte dieselbe in den Teichen bei Dambach, nachst der als

historischer Punkt beruhmten alten Veste, spater aucb in dem soge-

nannten grossen Dutzendteich bei Niirnberg, wo sie liberal! zahlreich

und in Gesellschaft von Nuphar luteum vorkommt Sie ist identisch

mit HausI e u tn er's N. ncglecta
,

da die fur letztere anoegebene

Behaarung der Blatter sich bei mikroskopischer Untersuchung als

von anhiingenden Algenfaden gebildet ausvvies. Da der Verf. mit

Recht vermuthet, dass sich die Fundorte dieser schonen Pflanze bald
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mehren werden, wenn ihr die Botaniker mehr Aufmerksamkeit schen-

ken, und die Merkmale, welche sie von N. alba unterscheiden , all-

gemeiner bekannt werden, so theilt er hier auf Taf III. eine biid

liche Darstelluiig der wesentlichen Charaktere beider Arten und fol-

gende verbesserte Diagnosen derselben mit:

iV, semiaperta. Blatter rundlkh, tief herzformig, das uiiterste

Paar der Blattrippen in einen Bogen herabgekrummt,
so dass dieselben verJangert gedacht sich schneiden und ein Oval

einschiiessen wiirden, in Grosse sehr verschieden (selir grosse HI.

12" lang, 107a" par. breit) ; Fruchtknoten oval, unter der
Narbe ein g e sehniirt , daselbst frei von Staubblattern:
Mar be 8

—

I4strahlig, die Zipfel derselben breit und stumpf,

auf der Innenseite mit 3 Furclien durchzogen, last men-
nigroth ; N e c t a r i u m d ii n n und w a J z 1 i c h ; F r u c h t b i r n fo r-

mig, nach oben verschmalert, mit aufgesetzter Narbe, am
obern Dritttheil frei von den Spuren der aufgewachsenen Staubblatter.

2¥. alba. Blatter rundlich, tief herzformig, das unterste
Paar der Blattrippen nicht gekrummt herabgebogen',
aus ein an der tret end, ein Dreieck zwischen sich lassend,

Fruchtknoten rundlich, oben nichtverschm alert, ganz
mit Staubblattern besetzt; Narbe 12

—

20strahlig, die
Zipfel waiziich, auf der Innenseite glatt, orangegelb ; Nee-
tarium kurz, kugelig; F rue lit kugelig, von oben nach unten
etwas flacli gedriickt, mit tief eingesenkter Narbe, nur in

Folge'der Ausdehnung unterhalb der Narbe ein schmaler Streif frei

von den Spuren der aufgewachsenen Staubblatter.

Moge die Gesellschaft in den Stand gesetzt bleiben , auch fer-

ner solche schone Lebenszeichen ihrer Thatigkeit zu geben ! F.

Kleiner a 11 i t t h e i 1 u n g e n.

Die von Herrn Apotheker Bamberger in Nro. 40 der Flora
d. Js. als Ranunculus Tappeineri beschriebene Pflanze scheint mir
nach der Beschreibung durchaus nicht von Ranunculus pytjmaeus
Wall lb g. verschieden, den ich iin August 1847 auf dem Krimmler
Tauern fand (siehe Bot Ztg. 1848, p. 136,). Es ware somit ein

2ter Standort dieser Pflanze fiir die Flora von Tyrol aufgefunden.
Herrenhausen b. Hannover. Hrm. Wendland.

Durcli vorsteheiide Bemerkung aufmerksam gemacht, hat der

Unterzeichnete die von Herrn Bamberger ihm mitgttheilten Exem-
plare des Ranunculus Tappeineri mit einem Originalexemplar von
R. pyyi'tat'us Walil. aus Wahl enb er g's Hand, von Lastadius
in Lappland gesammelt, dann mit mehreren andern aus Norvvegen
und Schweden, welche das Herbarium der k. botanischen Gesellschaft
von den Herren Lindblom, Sjogren und Kurr besitzt, einer

vergleichenden Untersuchung unterworfen und sieht sich dadurch in
den Stand gesetzt, die vorstehende Vermuthung von der Identitat
beider Arten zu bestatigen,

Regensburg. Dr. Fumrohr.
Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regeniburg,
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BtegeilSblirg*. 28. November, 1853

I nilalts original- ab handling. Walpers, Beitr'age zur Kenntniss
iles Amyluro. — literatur. v, Martins, Wegweiser fiir die Besucher des
botanischen Gartens in Munehen. — gelbiirte anstalten und vereine. Jubel-
feier und Proisanfgaben der k. hollandischen Gesellschaft der Wissenschaften,
- anzeige, Vekehr der k. botaoischen Gesellschaft,

Beitrage zur Kenntniss des Amylum.

Von Dr. G, Walpers in Berlin.

(Hiezu TafeJ 8.)

Ueber das Starkemehl oder Amylum ist von den verschiedenen

Pflanaenphysiologen nach und nach so viel geschrieben, and dasselbe

ist so haufig untersucht worden, dass man sich in der That daruber

wundern muss, wie wenig nach dem eigenen Eingestk'ndniss jener

Forscher iiber die Entwicklangsgeschichte desselben bekannt ist.

Zvvar sind die verschiedenen Rorperformen , unter welchen das

Amylum in den verschiedenen Pflanzen sich der Beobachtung dar-

bietet, so ziemlich richtig beschrieben worden, doch hat hierbei die

Kenntniss der muthmasslichen Entwicklungsgeschichte der Starke-

ktirner nichts gewonnen, weil, wie wir gleich sehen werden, selbst

bewahrte Physiologen es nicht verstanden, Thatsachen , welche sie

zam Thetl selbst entdeckt haben, oder als richtig anerkennen mass-

ten, unbefangen aufzufassen und mit scharfer Logik zu beurtheilen.

Ztfei Ansichten sind es besonders, welche einander iiber die Ent-

wickiung des Starkekornes schroff gegeniiber stehen ; nach der

einen na'mlich sollen die bei den mehresten Starkemehlsorten mit

Leichtigkeit zu beobachtenden concentrischen Schichten urn einen

gewohnlich excentrisch gelegenen Kern sich durch ausserliche Abla-

gerungen bilden, so, dass die ausserste Sthicht jedes Mai die jiingste,

die innerste dagegen die alteste Schicht sei : nach der anderen An

sicht verhait sich die Sache gerade umgekehrt und ist die iiusserste

Schicht als die alteste, die innerste dagegen als die zuletzt gebil-

dete zu betrachten, so, dass ein jedes einzelne Amylumkorn sich in

seiner Entwicklungsgeschichte einer verholzenden Zelle ganz analog

verhalte.

Flora 1552. 44. 44
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Der ersteren Ansicht pflichten Schleiden (Grundziige der

wissenschaftl. Botanik 3. Aufl. I. pag, 7S.), linger (Grundziige der

Pflanzenanatornie pag. 31.), Schacht (Die Pxlanzenzelle pag. 41.),

sowie die Mehrzahl, derjenigen Botaniker, welche fiir ihre Behaup-

tungen keine eigenen Beobachtungen anfuhren konnen, endlich auch

Berg (Handbueh der pharmac. Botanik !. pag. 10.) bei; die and

Ansicht wurde von S prengel ,
Turpin and Rasp ail obschon mit

ve'rschiedenen Lesarten bios vermuthungsweise aufgesteilt, von Blun-

ter (Botanische Zeitung III. pag, 193. flgd.) naher begriindet und

endlich von N a g e 1 i (Zeitschrift fiir wissenschaftl. Botanik I. Hft. 4,

pag. 119.) dureh directe Beobachtungen erhiirtet, v. Mo hi (Die

vegetabitische Zelle pag. 49. 50) lasst die Frage eigentlich unent-

schieden , neigt sich aher, wie aus seinem llaisonnement erhellt,

mehr der ersteren Angabe zu, Diese stiitzt sich hauptsiichlich auf

die Beobachtung, dass (linger a, a. 0. pag, 31.) bei vereinig-
ten Rornern*) zuweilen die iiussersteii Schichten um
sammtliche Korner hernmlaufen. Auch Schacht halt die-

sen Beweis fiir schlagend (Die Pflanzenzelle pag. 41.) und unwider-
+

leglich, doch sind seine Angaben iiber die Natur und Entwicklungs-

geschichte des Amylum ganz ohne Belan^, da sie einestheils nichts

Neues bieten, anderentheils durch keine einzige eigene Beobach-

tung unterstiitzt werden, welche Schacht sonst durch sein ganzes

Buch hindurch von den Beobachtungen anderer Forscher so streng

zu sondern fiir gut findet. Grade der Unistand, dass man mehrere

vereinigte Korner von einer oder \on mehrerejt gemeinsamen Schich-

ten rings umschlossen findet, sprit ht bei nur einigem IVachdenken

am Entschiedensten gegen die Theorie der ausseren Schichtenbil-

dung, Bei alien denjenigen Pflanzen, bei welchen zu mehreren

verwachsene Sthrkekbrner sich vorfinden, herrscht eine grosse Ke-

gelmassigkeit in der Zahl der jedesmal verwachsenen Korner; die

*) In sehr unkiarer und augenschcinlich unriehtiger Auffassung will Milli-

ter (Bot. Zeitung III, 195.) die aus mehreren zusammeugesetzten Aroy-

lumkorner (an welchen er, durch die flaehen, zu scharfen Kanten zusam-

meiistossenden Bcriihruirgsebeiieii verfiihrt, das Factum gewonnen zu

haben glaubt, dass auch eine orgaoische Verbindung in Krystallform auf-

treten konne, ohne dass man Ireilich im Stande ware, aus der Auflbsung

die Krystallform ivieder lierzusteilen) Amy J umd rusea, Unger Amy-
luindrtisen benauut wissen ; wenige Seiteu spiiter (pag. 199.) sagt aber

Muiiter in uuvercinbarem Widerspruch mit jener Auffassung: beschei-

den wir uns daher vorliiufig mit dem auf negativem Wege gefundenen

Satze, daas ein dem Zellenbildungsprocess ahnlicher Vorgang auch auf

die Starkekbrner anzuwenden i&t*
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Einzelkomchen sind stets an denjenigen StelJen, mit welchen sie

einander beriihren , mittelst scharfer Kanten und ebener Fliichen,

ganz ahnlich, wie die einzelnen Zellen im Zellengewebe, begrenzt

und nur der unverwachsen gebliebene, nach Aussen gerichtete Theil

des Starkekornes wird durch einen mehr oder weniger regelmassi-

gen Theil einer Kugelfiache abgeschlossen. Auch zugegeben, wofiir

aber gar kein nur einigermassen annehmbarer Grund aufzufinden

sein wiirde, dass in alien denjenigen Fallen, in welchen solche zu*

saminengesetzte Starkemehlkorner beobachtet werden , in einem ge-

wissen Stadium der Entvvicklurjg die urspriinglich unverwaehsenen

Kornchen zu zweien, dreien, vieren oder zu noch mehreren zulallig

oder regelmassig zusammenkleben und dann durch fortwahrende Ab-

lagerung von Starkemehlatomen , welche sichdoch in diesem
Falle no th wen dig aus d e in Zellsafte abscheiden muss-

ten, mit einer ©der mit mehreren sie gemeinsam umfassenden

Schichten umschlossen werden, — wie will man sich die scharfen Kan-

ten und ebenen Beriihrangsflachen der einzelnen Amylumkornchen,

welche doch im unverwaehsenen Zustande kugeiig geweseii sind,

erklaren? Man miisste denn die vollig absurde, durch Nichts zu

erweisende Behauptung aufstellen wollen, dass die erste, mehrere

zusammengeklebte Kornchen gemeinsam umschliessende Amyluni-

schicht die Fahigkeit besitze, sich mit grosser Gewalt zusammenzu-

ziehen um so die einzelnen Kornchen an denjenigen Stellen, an

welchen sie sich beriihren, zu scharfen Kanten und ebenen Flachen

nach mechanischen Gesetzen zu comprimiren Es miisste dieses aber

der Fall sein, weil in alien denjenigen Pflanzen, bei welchen Zwil-

lings-, Drillings-, Vierlings- u. s. w. Amylumkorner sich vorfinden,

auch einzelne , unverwachsen gebliebene Kornchen in Menge vor-

kommen , welche eine regelmassig kugelige oder eifdrmige Gestalt

beibehalten haben. Auch derUmstand, dass bei einem jeden ein-

zelnen Stiirkekornchen eines solchen zusammengesetzten Kornes

sich haufig eine deutlich wahrnehmbare besondere concentrische

Schichtenbildung findet (vgl. fig. 6. tab. 8. Gloriosa superba, und

Bischoff, Bot. Zeitung II. tab. 3. fig. 1. p.) spricht sehr deutlich

gegen jene Ansicht von Schleiden, Unger und Schacht. Be-

sonders lehrreich in dieser Beziehung ist das Stiirkemehl aus dem

Wurzelstocke von Gloriosa superba L. (fig. 6.)? auf welches M U n~

ter zuerst aufmerksam gemacht hat, ohne eben dieses so lehrreiche

Material erschopfend zu benutzen. Hier ist namlich die concentrische

Schichtenbildung um den an dem einen Ende des Kornes gelegenen

Kern am deutlichsten sichtbar. Die einzelnen Kornchen sind ziem-

44*
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Kch gross, eiformig and gewbhnlich mit einer ahgestumpften End-

flache versehen. Wenn man audi im vollig ansgebildeten Zustande

hochst selten noch zwei mit einatuler zu einem einzigen verbundene

Stnrkekbrnchen sieht, so kann man sich doch bei der Betrachtung

der aus den jiingsten noch im Wachsthum begriffenen Theilen des

Wurzelstockes entnommenen Starkekbrnchen davon iiberzeugen, dass

schon in der Periode, wo das Amylumkorn noch ais durchsichtiges

fast wasserhelles Blaschen erscheint, dasselbe bereits aus zwei

paukenformigen , mit ihren Fllchen verwachsenen und von einer

gemeinsamen Schicjit (Membran) umschlossenen sehr kleinen Korn-

chen (Blaschen) besteht. Wie will man nun, ohne in unliisbare

Widerspruche zu verfallen, bei der Annahme der ausserltchen sue-

cessiven Abl&gerung der einzelnen Schi< hten die audi an den
Beruhrungsflachen der verwachsenen Starkekornchen
concentrisch am den Kern herum sich erstreckende
Schich t enbildun g erklaren? Denn wlr sehen sehr deutlich, dass

selbst aus mehreren zusammengesetzte Amylumkorner dadurch wach-

, dass die Zahl der Schichten eines jeden Einzelkornes sich be-

trachtlich vermehrt, nicht aber, class die verwachsenen Kornchen in

ihrer urspriinglichen Kleinheit verliarren und nur die Zahl der sie

gemeinsam umkleidenden Schichten sich vergrossert und dadurch das

Gesammtwachsthum des Starkekornes vermitfelt wurde. Diese Be-

trachtung liegt zwar sehr nahe, tr*>tz dem ist sie noch nicht ange-

stellt worden, Unger umgeht sie (lurch folgende durchaus unklare

und selbst das thatsachlich Beobachtete nicht einmal erkliirende Be-

hauptung (Grundzuge der Pflanzenanatomie p. 32.): Die lock ere

Vereinigung derKbrner, die durch keine merkliche
Bewegung des Zellsaftes gestort wird, macht es mog-
lich, dass sich selbst die an einander liegenden Fll-

chen von Aussen vergrossern konnen, ohne dass man
genothigt ware, hierbei einen der Zellenbildung a h n-

lichen Vorgang vorauszusetz en ! Die Zumuthung, welche

der Phantasie des Lesers gemacht wird, sich verwachsene Starke-

kornchen, welche aber an ihren Verwachsuhgsstellen nicht zusam-

menhangen, zu denken, ist etwas ungewohnlich. Ich habe unter den

Gewahrsleuten fur die ansserliche Schichtenbildung des Amylum auch

Berg angefiihrt. obschon derselbe Beweise dafiir geliefert hat, dass

er als Mikroskopiker keine Autoritat fur sich in Anspruch nehmen
kann. Ich habe ihn aber anfuhren miissen, urn den Beweis dafiir

zu liefero, dass von ungeiibten Beobachtern zu Gunsten einer von

ihnen adopttrten falschen Theorie bisweilen auch unwahre Beobach-
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tungen angestellt werden. Berg hildet namlich (Charakteristik der

Pflanzengenera taf. 90. fig. (135. M. 3V. P.) Starkekornchen aus dera Wur-

zelstocke der Maranta disrolor ab , welche zu zweien , dreien und

vieren zusammengesetzt erscheinen , von diesen soil aber nicht ein

jedes einzelne Amylumkornchen seine besondere Schichtenbildung nm
seinen eigenen Kern besit/en, sondern fur alle zusammen zeichnet

Berg eine gemeinsame Schichtenbildung und demgemass auch einen

ein/Jgen gemeinschaftlichen Kern , so dass bei den Einzelkornchen

des zusammengesetzten Starkekornes die Schichten als halbe (resp.

Drittel- und VierteU) Kugelabschnitte erscheinen. Ein solches Zer-

fallen eines ursprunglieh einfachen Starkekornes in zwei,

drei oder vier regelmassige Theilkorner, ausser etwa durch zufalli-

ges Zerquetschen, ist noch niemals beobachtet vvorden.

Alle Beobachter stimmen endlich darin iiberein, dass sie zu-

geben, die einzelnen Schichten des Amylumkornes nehmen nach Innen

zu nach und nach an Wassergehalt zu und dass die innerste Hbhlung,

der sehr uneigentlich sogenannte Kern, mit einem fliissigen oder

haliiflussigen Inhalte angefullt sei. Wie in ailer Welt aber kann

man sich verniinftiger Welse den Niederschlag einer solchen ersten

halbflussigen Stiirkeschicht auf einen fliissigen Kern, daiin den Nie-

derschlag von successive irnmer harteren Scbichten und noch dazu

in einem fliissigen Zelleninlialte denken ? Mit Recht fragt Nageli

(Zeitschrift fiir wissenschaftl. Botanik lift. 4. p. 118.) an, vvorauf

sich denn eigentlich die erste Ariiylumschiclit niederschlage? Auf

einen anileren Punkt will ieli hterbei noch aufmerksam macheit, iiber

vvelchen die meisten Pflanzenphysiologen so leicht hinweggegangen

sind, als ob (lessen Krkiilrung mit gar keinen Sclivvierigkeiten ver-

bunden sei, Bei alien iiu ausgebildcten Zustande eifiirmigen Starke-

kornern seben wir den sogenannicn Kern oder die Hohlung, von wel-

cher aus das Leben und Waehstltnm auszugehen scheint, escentrisch,

zuwerlen (fig. 10. II.) ganz an deisi einen Enue des Starkekornes

liegen. Gesetzt nun, die Schichtenbildung gehe durch Niederschlag

der Starkeatome, welche hich aus der Fliissigkeit des Zelleninhaltes

ausscheiden , vor sich, wie erkiart man sich die excentrische Lagc

des Kernes (oder besser des Primordialbluschens), auf dessen Ober-

flache sich mit einseitig dasselbe umschlfessender Schichtenbildung

die Starke niederschlagen soil ? In diesem Falle ware man denn

auch berechtigt, die Anwesenheit der sich niederschlagenden Starke-

atome in dem fliissigen Zelleninhalte zu erwarlen , denn es kann

ich doch nur ein solcher Stoflf aus demselben niederschlagen. wel-

cher in demselben euthalten ist. Miinter will (Bot.Zeitung HI. 201.)
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im Froschlaiche eine Alge gefunden haleu , welche in iioch keinem

algologischen Werke beschriebeo ist , deren tlussiger Z ell en-

in ha It durch Zusatz von Jodtinctur sehon blau gefarbt wurde nnd

sich somit als fliissige Starke erwies. Diese Beobachtung steht

noch ganz vereinzelt da und kann von den Anhangern der Theorie

ausserlicher Schichtenbildung erst danu zu ihrem Gunsten beniitzt

werden, vvenn dieselben ihr Vorkommen als allgemeines Gesetz nach-

gewiesen haben. werden. Mir ist es nicht gelungen, in irgend einer

Fflanze die Starke als fliissigen Zelleninhalt zu beobachten. Wie
will man bei Annahme einer uusserlichen Ablagerung der Starke-

atome es sich erklaren. dass die Doppelkorner an der GrenzHnie

ihrer Verwachsung sehr haufig (fig. 5 a. fig. 8.) eine deutliche Ein-

schniirung zeigen , und dass selbst bei den zu dreien oder vieren

hsenen Kornern (fig. 8.) sich ebenfalls drei bis vier Ein~

schniirungen vorfinden? Ueberhaupt wird es bei jener Annahme

nicht gelingen , die so tiberaus regelmassige Gestalt und im Allge-

meinen iibereinstimraende Grosse der bei den verschiedenen Pflan-

zen sich vorfindenden Starkekorner geniigend zu erkliiren. Der Nie-

derschlag der Starkeatome, als Ausscheidungsproduct aus dem Zel-

leninhalt betrachtet, wurde doch wohl nach den physikalischen Ge~

setzen der Schwere vor sich gehen, auf diese Weise wiirden wir zu

einem gl ei ch form i gen Bodensatz am Grunde der Zellen, oder

zu einer Ablagerung an deren Waiidungeii, aber keinesweges zu

einer annehmbaren Erklarung der fur die einzelnen Pflanzenarten

feststehenden Form und Grosse der Starkemehlkornchen gelangen.

Zwar konnte man mich , urn diesen Einwurf thatsiichlich zu beseiti-

gen, auf die von linger (Grundz'uge der Anat. p. 31. fig. 34b.) und

Bischoff (Hot. Zeitung II. pag. 388. tab. 3. fig. 4.) abgebildeten

Starkekornchen mit teller for miger Schichtung aufmerksam ma-

chen. Wer indessen das in Auflosung begriffene Starkemehl einer

keimenden JHutterkartoffel (fig. 7.) mit Aufmerksamkeit betrachtet hat,

wird nicht daran zweifeln kbnnen, dass so wohl linger als Bischoff
sich im Irrthume befanden, als sie die von ihnen beobachteten Starke-

korner mit tellerformi^er Schichtun» fur ausjjebildete Starkekorner

von eigenthi'imlicher Form hielten und als solche abbildeten, slatt in

ihnen, wie ich durch directe Beobaehtungen an den von ihnen ge-

nannten Pflanzen bestaiigt fand, in Auflosung begriffene Stiirkekorn-

chen keimender Pflanzen zu erkennen. Die von Be rg (Charakteristik

der Pflanzengenera tab. 90. fig. 635.0.) gegebene Abbildung scheint

ebenfalls hierber zu gehoren, wenw sie nicht einem Irrthume ande-

rer Art ihren Ursprung zu verdanken hat.
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Alie diese und noch mehrere Einwiirfe drangen sioh bei unbe-

fangener Beurtheilung dieser Streitfrage von selbst auf, so dass man
wohl eine ausiuhrliche Widerleguug derselben erwarten roiisste, urn

sich von ihrer ilnerhebliclikeit zu uberzengen.

Nageli liat zuerst (Zeitschrift fiir wissenschaftliche Kotanik

Heft 4. pag. 1 19.) mli s***fc* rem YAlcke die Natiirgeschichte des Starke-

kornes erkannt und in ioli»enden wenigen VVorten zusammengefasst:

Die S tar ke k orner sind Bliischen und best eh en vvie die

iib r ige n Blast h en a us einer Me in bran und einetn tlussi-

g e n I n h a 1 1 e, I n n e r h a 1 b d e r M e in b r a n 1 a g e r n s i c ft , w i e

in verholzenden Zellen, concentrische Schichten ab;

das Lumen des B 1 a s c h e n s
, der sogenannte Kern, wird

dadurch auf eine meist kleineHbhlung reducirt, welche
i miner mit einer Fiii ssigkei t gefiillt ist. v. Mo hi ver-

wirft diese Ansicht vollsiandig (Die vegetabilische Zelle pag, 50.)

weil er fiir dieseibe vergeblich nach Beweisen gesucbt und nicht

eiumal die Pflanzen angegeben gefunden babe, bei denen Nageli
diese Beobachttuig gemacht liabeii will. Hatte v. Mo hi acht

Seiten welter geblattert
?
Levor er N age lis Schrift missbilligend bei

Seite legte, so hatte er iiier seinem billigen Wunsche Genuge ge-

leistet finden kiinnen. S eh acht hat es ebenfalls nicht fiir nothig

gehalten, Nageii's Arbeit mit Anfa.erksarokeit zu studiren und nach

zu untersuchen,* denn er lindet (Die Pflanzenzelle pag. 41.) diese

Ansicht merkwurdiger Weise dadurch geniigend widerlegt,

dass bei Zwillingskbrnern sich eine oder mehrere Schichten iiber

beide Korner gemeinsam gebildet haben. Und doch ist diese wasser-

belle Membran, ivelrhe nach Nageli's Angabe ein jedes Starke-

kornchen umkleiden soli, gieichzeitig (im Jahre 1840) auch von lin-

ger entdeckt wordei) ; freilich hat derselbe mit seiner Entdeckuug

nichts anzufangen gevvusst. linger sagt iiamlich (a. a, 0. pag. 32,):

„sehr abvveichend indess von der gevvuhnlichen Bildungsweise

Ktheint die Entstehung der Starkekbrner in dem Samen von Zea

vor sich zu gehen. Hier sind viele Starkekorner dicht gedrangt

und darum durch ebene Fiachen begrenzt in einer Zelle einge-

schlossen, aber ein jedes Korn ist uberdiess noch von einer beson-

deren Zellmembran umgeben, die gleichzeitig mit ihm entstanden

zu sein scheint.
1' Auch Rut zing hat (Grundziige der philosophic

schen Botanik I. tab. 7. fig. 6
;
7. 9.) diese ausserste durchsichtige

Schicht der Starkekorncheu bei der Muskatnuss und in der Sassa-

parill-YYurzel gesehen und ganz richtig abgebiJdet
, obschon er der-

selben im Teste weiter kerne Envahnung ihit. Er tritt aber(a. a. 0.
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pag. 263) der Ansicht, class das Wachsthum der Sfarkekbrner sich

dera der Zellen vollig analog verhalte, bei, und will mit Recht die

Amylumkorner mit dem Namen Amylumzellen, Starkezellen

belegt wissen. Nach den Beobachtungen, welche ich iiber die Ent-

wickiungsgeschichte des Amylum angestellt habe, kann ich die oben

angefiihrte Behauptung Nageli's im WesentHchen als wohlbegriin-

det bestatigen und sie nur durch einige nebensachliche Beobachtun-

gen vervollstandigen. Sehr schon lasst sich die Entwicklungsge-

schichte der Starkezellen in den Saraenlappen der Schneidebohne

und der sogenannten Tiirkischen Bohne (Phaseolus vulgaris Savi.

und Pitas, multiflorus Willd.) beobacbten, da man von diesen bei*

den Pflanzen Samen in alien Stadien des Reifens , von der Refruch-

tuog an bis zum volligen .Vertrocknen der Hulse, gleichzeitig beob-

achten kann. Kurz nach der Befruchtung nndet man in dem Paren-

chym der jungen Cotyledonen zahlreiche wasserhelle Blaschen von

kugeliger Form, welche aher sehr rasch an Grosse zunehmen und

bei der Tiirkischen Bohne (fig* 2.) eine sehr unregelmassige, birn-

formige, hackenformige, fast nierenfb'rmige Gestalt erhalten. In die-

sem Zustande scheint noch keine starke Ablagerung im Innern statt-

gefunden zu haben, da die Starkezelle sehr durchsichtig ist, bei Zu-

satz von Jodtinktur farbt sie sich aber gleichmassig blau , ein Be-

weis, dass Amylum (im'flussigen Zustande?) in ihr enthalten sei.

In einem etwas spateren Zustande (fig. 3.) hat bereits eine reich-

iicbe Ablagerung von Amylum auf der Innenseite der noch immer

durcbsichtigen Zellwandung stattgefunden, indess scheint die Ablage-

rung bei der Tiirkischen und Schneidebohne uicht schichtenweise,

sondern continuirlich vor sich zu gehen , ich habe wenigstens mit

meinen optischen Hiilfsmitteln keine concentrische Schichtung wahr-

nehmen konnen. Bei den Amylumzellen aus den Samenlappen der

Schneidebohne (fig. 1.) ist die in der Mitte befindliche Hohlung, die

bereits abgelagerte Sta'rkeschicht und die clieselhe umkleidende was-

serhelle Membran besonders deutlich siehtbar. Wenu wir die noch

nicht vollstandig entwickelten Starkezellen der Tiirkischen Bohne

(fig. 3.) mit den reifen Starkekornern derselben Pflanze (fig. 4.) ver~

gleichen, so linden wir in ihrer beiderseitigen Form eine grosse

Verschiedenheit. Die reifen Starkekornchen sind im Allgemeinen

bohnenfonuig oder stumpf - dreieckig - kugelrg , die halbentwlckel-

ten Starkezellen dagegen haben eine dreilappige, cylindrisch wurst-

fdrmige , herz- und nierenfbrmige Gestalt. mit warzenformigen Her-

vorragungen auf ihrer Oberflache. Es diirfte nicht leicht sein, zu be-

haupten, dass die in fig. 3. abgebildeten Starkeformen durch ausserliche
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Ablagerung von Starkeatomen sich in die fig. 4. abgebildeten For-

men nach und nach umwandeln konnen, ohne dass die frii here Form
der fig. 3, als Schichtenbildung hindurch schimmern werde , wie

aber nicht der Fall ist. Auch ist nicht abzusehen, wie die so sehr

unregelmassigen Formen der jiingeren Zustande durch spatere ausser-

liche Ablagerung ausgeglichen werden konnen. Nehmen wir dagegen

an, dass der Inhalt der in fig. 3. abgebildeten Amylumzellen noch

halbfliissig sei, so ist kein Grund vorhanden, daran zu zweifeln, dass

bei fortschreitender Entwicklung dieselben sich durch Vermehrung

ihrer Amylumsubstanz im Inneren zu der spateren regelmassig boh-

nenartigen oder kugelig-dreieckigen Form (fig. 4.) ausdehuen.
Wissen wir doch, dass in vielen anderen Fallen die neugebildefe

junge Zelle in ihrer Form von dem vollkommenen ausgebildeten

Zustande sehr abweichend ist. Die Entwicklungsgeschichte der Epi-

dermis- und der sternformigen Zellen liefert hierzu Beispiele. *)

Nach dieser Beobachtung scheint auch Oschatz's Abbildung (Hie

Ursache des Getreideregens. Berlin, 1848. 8vo. tab. 1. fig, 4.) be-

richtiget werden zu niiissen, welcher in den Knollchen von Ranun-

culus Ficaria L. hackenformige Starkemehlkornchen beobachtet

haben will. Hochst wahrscheinlich hat Oschatz nur eine noch

nicht vollig ausgebildete Form, eine Entwicklungsstufe der Amylum-

zellen in den Knollchen der lebhaft vegetirenden Pflanze beobachtet,

denn in alien gegenwartig (im October) in ruhendem Zustande be-

findlichen Knollchen gedachter Pflanze finde ich sehr grosse , regel-

massig eifbrmige Amylumkomchen mit zarten, aber dennoch deutlich

sichtbaren coneentrischen Schichten, um eineii excentrisch gelegenen

sehr kleinen Kern. Kiitzing (Philos. Botanik I. 265.) dagegen hat

bei den Starkezellen von Ranunculus Ficaria keine Schichtungen

beobachten konnen.

Ich will es nicht versaumen , hierbei auf eineii Um stand auf-

merksam zu machen, auf welchen man bis jetzt nicht geachtet zu

haben scheint. Sehen wir uns die Ainylumzellen aus einer eben

erst im Entstehen begriflfenen Stolonenverdickung der Kartoffel oder

aus den Samenlappen einer noch sehr jungen Schneidebohne {fig. 1.)

an, so finden wir, dass die Amylumzelle sehr rasch eine ziemlich

befriichtliche Grosse erlangt, wahrend in ihrem Inneren eine ver-

jj

haltnissmassig erst geringe Ablagerung stattgefunden hat, wesshalb

die Kernhohle, von welcher aus das Wachsthum vor sich geht , mit

*> Vgl. J. G, Agardh, De cellula vcgetabili fibn'IIis tcnuissimis coiitexta,

IiUiidae. 4to. \\. 10. (1852.)
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den spateren Zustanden verglichen, sehr gross ist. Bei der Kartoffel

geht dieses Stadium sehr schnell voriiber und auch bei der Tiirki-

scben Bohne (fig. 3.) habe ich es nicht vergeblich gesucht. Lagerten

sich die einzelnen Amylumschichten ausserlicli urn diese Kernhohle

herum ab , so miisste die Grosse derseiben sich in alien Stadien

gleichbleiben , wahrend alle Beobachtungen doch ubereinslimmend

lehren . dass ihr Lumen mit fortschreitender Entwicklung sich ver-

ringerfc, bisweilen sogar ganz verschwiiidet. Dasselbe lasst sich auch

an dem Starkemehl des Wurzelstoekes von Gloriosa superba beob

achten, lieber die Entstehung des Kernes iiust-ert sich linger
(Grundzuge der Anat. p. 31.) mit folgenden Worten : da sch on aw
der j ii n g s t e n Amylumform concentrische K r e i s e \\ a h r-

zunehmen sind, so 1 a s s t diess vermuthen, dass der
Kern erst in der Folge durch Umwandlung der inner-

sten Schichten gebildet wird. Auf welche Weise und wo-

durch eine solche Umwandlung vor sich gehen mage, gibt Unger
nicht an. Von besonderem Interesse ist das Starkemehl, welches als

,,Chilesisches Arrow-root", obschon sehr selten zu uns gelangt, und,

wie ich schon an einem anderen Orte (Bot. Zeitung IX. pag. 338.)

erwahnt habe, wahrscheinlich aus den Wurzelkuollen von Bornatea

edulis Herb, gewonnen wird. Die einzelnen Korner (fig. 5.) sind

sehr gross, selten einfach, gewbhnlich zu zweien, dreien oder vieren

zusammen verwachsen , und haben eine unregelmassige knollenfor-

mige Gestalt mit mehrfachen Protuberanzen auf ihrer Uberflaelie.

Die ausserste, das Korn umscliliessende Schicht ist ziemlich dick,

und die Grenzlinien der einzelnen Korner sind daher undeutlich.

Die Ablagerung der Amylumsubstanz im Innern der Kernhohle scheint

hier ziemlit ii gleichnia'ssig vor sich gegangen zu sein, da eine Schich-

tenbildung nur bisweilen sich beobachten lasst. In fig. 5 a. ist ein

Doppelkorn abgebildet, bei welchem ausser der aussersten beide

gemeinsara umschliessenden (membranosen) Schicht noch die ausserste

Amylumschicht eines jeden der beiden Korner sichtbar geblieben ist.

Von da ab nach Innen zu ist die Ablagerung gleichm'assig vor sich

gegangen und man erblickt keine Schichtenbildung mehr. Bei dem

Doppelkorne c von derseiben Pflanze ist nur die Verwachsungslinie

zweier anscheinend vciliig homogen gebildeter Starkekorn-er sichtbar.

In dem Drillingskorne fig. 5 b, sind zwei Amylumkoruer mit eiiian-

der verwachsen und durch eine sehr dicke gemeinsame Schicht um-

schlossen, seitlich scheint ein drittes kleineres Amylumkorn gleich-

sam herauszusprossen. Aehnlich verhalt es sich mil tig. 5d. Man
findet bei dieser Amylumsorte sehr unregelmassige Formen und fast



4

699

kejn Starkekorn gleicht dem andern: haufig ist ein Einzelkornchen

eines grosseu aus mehreren zusammengesetzten Kornes gegen die

ubrigen in seiner Entwicklung scheinbar zuriickgeblieben und viel

kleiner als jene (fig. 50.). Dass dasselbe urspriinglich frei gewesen,

zufallig dem grossen Korne seitlich angeklebt und endlich durch eine

ausserlich sich ablagernde Amylumsclricht init demselben verbunden

worden sei, glaube ieh aus alien vorhin gegen eine solche Theorie

vorgebrachten Griinden ablaugneu zu miissen. Wiederbolte Betrach-

tung einer sehr grossen Formenreihe hat mir vielmehr die Ueber-

zeugung beigebracht , dass hier die Neubildung einer Amylumzelle

zwisehen der bereits abgelagerten Amylumsubstanz einer anderen Amy-
lumzelle stattgefunden habe, oder aber, es ist von mehreren inner-

halb der gemeinschaftlichen Membran befindlicben Amylumzellen die

eine in ihrer Entwicklung hinter den ubrigen zuriickgeblieben und

von denselben seitwarts gedrangt worden , so dass sie endlich wie

, eine warzenfbrmige Wucherung aussieht. Diese letztere Ansicht

glaube icli aber schon desshalb verwerfen zu miissen, da die Ver-

bindungsflache (fig. 5. d. e.) nicht wie bei den ubrigen gleichzeitig

entstandenen zusammengesetzten Amylumkbrnern eben (fig 6.8.9.)

sontlern nach Aussen gekriimmt ist. Ware das seitlich hervor-

sprossende Amylumkornchen eine in ihrer Entwicklung gegen die

anderen zariickgebliebene Starkezelle, dann wiirde sie

durch den Druck der mit ihr vereinigten und rascher sich entwickelt

habenden benachbarten Sturkezellen ganz gewiss an ihrer Verwach-

sungsflache eingedruckt erscheinen. So verhiilt es sich aber urn

gekehrt, die spater gebildete Amylumzelle bat die ausseren noch

halbweichen Amylumschichten ihrer Nachbar - Starkezellen bogenfor-

mig einwarts gedriickt. Schon im vorigen Jahre (Bot. Zeitung IX.

339.) habe ich diese Arrow-root-Sorte ihrer ausseren Form nach be-

schrieben und auf die wahrscheinliche Entwicklung dieser Starke

-

korner hingewiesen (von denen bei dem Herrn Dr. Oschatz in

Berlin, Stallschreiberstrasse Nro. 33. Praparate bezogen werden

konnen.)

(S c h 1 u s s f o 1 g t.)
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Literatur.
Wegweiser fur die Besucher des K. botanischen Gartens in

Miinchen, nebst einem Verzeichnisse der in demselben vor-

handenen Pflanzengattungen. von Dr. C. Fr. Ph. v. Marti us.
/

Vorstand und Conservator der Anstalt. Miincheiu Christian

Kaiser. 1852. 169 S. in kl. 8.

Wenn faotanische Garten Jhrem Zwecke, dem Unterrichte mid

der Belehrung zu dienen, entsprechen sollen, so ist es vor Allem

iiothwendig , dass die Besucher derselben von der Vertheilung der

Pflanzen in ihnen gehorig orientirt sind, damit von Jedem audi ohne be-

sondern Zeitverlust die gewiinschte Aufkliirung erholt vverden kann.

Aus diesem Bediirfnisse ist die vorliegende Schrift entstanden, die na-

mentlich den zahlreichen Studirenden der Miinchener lioehschule von

wesentlichem Nutzen sein wird, aber auch ein allgemeineres Interesse

dadurcb erhalt. dass sie das Bild einer musterhaften Einrichturig vor

Angen fuhrt und in der alphabetischen Uebersicht der Gattungen mit

Hinweisung auf ihre naturliehen 'Famiiien und auf die Orte, wo sie

im Garten zu finden sind, auch den Vorstanden anderer Garten manche
erwiinsehte Anhaltspunkte und Arbeitserlekhterung gevvahren durffe.

Voran geht Gesehichtliches und eine Uebersicht des dermaligen Stan-

des, woraus wir u, a. entnehmen, dass gegenwartig das Gesammt-

areal dieses Gartens 14 Tagw. 21 Dec. oder 568,395 Quadratfuss be-

tragt, welches in 2 Abtheilungen, den grosser] Haupt- und den klei-

uen Nebengarten, der als Vorbereitungsanstalt fur den ersteren dient,

zerfallt. Die Zahl der 1851 hier cultivirten Gevvachse belief sich

auf niehr als 10,000 Arten: in den Gewaehshausern waren 5040, im

Gehblze 052, soiist im Freien 2310 Perennirende, 318 Zweija'hrige

und 1780 Einjahrige vorhanden. Ausser dein Arboretum und der

Hauptschule oder dem sogenannten System , das auf 20 Quartiereu

die nach naturliehen Familien geordneten Freilandpflanzen umfasst,

linden sich besondere Abtheilungen zur Darstellung des Linn eschen

Systems, dann fiir die Nutzpflanzen, fiir Wasser-, Sumpf und Alpen

gewachse, endlich Reservebeete zu Versuchen im Interesse der Horti-

cultur und Physiologic Das Gewachshaus hat bei einer Lange von

462 bayer. Fuss im Mittelbau eine ftlauerhbhe von 23 F. und eine

Tiefe von 21 F. Ausser 2 an den beiden Enden befindiichen Vor-

salen, wovon der eine als Auditorium fiir die botanischen Vorlesun-

gen dient, enthalt dasselbe zwei Tropenhauser, ein Falmenhaus, ein

Neuhollander-, ein Sueculenten- und ein Caphaus. Der Nebengarten
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begreift neben dem Erdmagazine die sogen. Vermehrung, die Baum-
schule, das Versuchfeld, Mistbeete, ein kleines Warmhaus, Orchideen-

hauschen u. s, w. Wir roiissen es den dafur sicb interessirenden

Lesern uberlassen , in der nahern Beschreibung dieser Localitaten

and ihres Inhaltes dem Yerf, selbst zu folgen und bemerken nur

noch , dass die schon envahnfe Uebersicht der Gattungen auch die

Namen, Faroilien- und CuHurverhallnisse derjenigen, welche aus an-

dern Garten des Continents noch erworben werden kbnnen , enthalt,

wodurch die oben angedeutete Braachbarkeit dieser Uebersicht auch

fiir andere Garten erhoht wlrd. Ein lithographirter Grundplan 1st

fur die Leser des Buches, wie fiir die Besncher des Gartens eine

wiilkommene Beigabe. F.

Gelehrte Anstalten and Vereine.

Die hoi land isch e Gesellschaft der Wissenschaften
zu Harlem beging am 21. und 22. Mai d. J. ihre hundertjahrige

Stiftungsfeier, welche der Priisulent, Chevalier J. P. Teding van

Berkhout mit einer Ansprache an seine Collegen eroffnete, worin

er sie zur fernern Walirung der Interessen der seither stets bluhen-

hen Gesellschaft ermunterte und sie zugleich von einem Beschlusse

des Directoriums in Kenntniss selzte, nach welchem bei Gelegenheit

dieser Sacularfeier zwei grosse ausserordentliche Preise ausgeschrie-

ben und nach Ablauf von 4 Jahren ertheilt werden sollen, Der eine

dieser Preise, im Betrag von 1000 hoiland. Gulden (2000 Francs)

soil zuerkannt werden: , }
a 1'ouvrage le plus remarquable dans one

des branches des sciences naturelles, qui aura ete publie dans le

cours des quatre annees qui suivront la celebration de la (ete seen-

laire du 21. Mai 1852"; der andere im Betrage von 2000 holl. Gul-
*

den (4000 Francs): ,,u Tauteur de la plus eminente des grandes de-

couvertes qui auront ete faites dans une des branches des sciences

naturelles, pendant le cours des quatre annees qui suivront la cele-

bration de la fete seculaire du 21. Mai 1852. a Die Jubelfeier batte

zwei botanische Schriften veranlasst, namlich „Goodenoviae, compa-

ratis inventorum stirpibus, quae servantur in Museo Caesareo Vindo-

bonensi, Parisiensi, herbariisque illustr. Robert! Bro wnii , Gull.

Jacks. Hookeri, Joh. Lindleyi, Lessertii, Preissii,

Splitgerberi aliorumque exposuit Guil. Henr. De Vriese,u

und r Adumbratio muscorum novorum frondosornm Surinamensium et

Venezuelae, auctoribus F. Dozy et J, H, Molkenboer." Beide,

von Aibildungen begleitete Schriften sollen ia den Druck gelegt

werden.
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Bei dieser Gelegenheit wurden ferner unter andern Preisauf-

gaben aiis alien Fachern der Naturwissenschaft anch folgende bota-

nische theils erneuert, theils erst gestellt, und /.war solien vor
dem 1. Januar 1854 beantwortet sein

:

a.) als schon fruher gestellt:

1.) Conime la destruction des forets de Cinchona niarche depair

avec la recolte de plus en plus considerable de fecorce de cet ar-

bre, il y a lieu de craindre que le precieux medicament qu'on en

retire, lie vienne a manquer un jour; on deniande si, dapres ce

que Ion sait de fhistoire naturelle de ces arbres, il y a quelque

raison desperer que leur culture puisse etre entreprise avec sueees

dans les colonies neerlandaises.
2.") La Societe deniande une description des algues fossiles,

eclaircie par des figures, autant qu'elies seront jugees necessaires.

3.) La Societe desire que foil recherche si les fougeres se pro-

pagent par une veritable fecondation, et dans ce cas, comment elle

s opere?

4.) La Societe demande une description botanique de file

d Ainboine.

b.) n en au

f

gegeb en:

5.) Les recherches recentes des savants Itzigsohn, Tulasne
et Bayrh offer, sur les organes sexuels des lichen, paraissent re-

pandre un nouveau jour sur la structure et les fonctions de ces or-

ganes. Si les resultats presentes par ces savants se confirenent,

nos connaissances de cette partie du regne vegetal s'augmenteront

de beaucoup, et la theorie des sexes dans les cryptogames aura fait

un grand progres. La societe, desirant contribuer a cet important

resultat, demande qu'on fasse une repetition scrupuleuse des obser-

vations publiees a ce sujet et qu'elies soient etendues a d'autres

genres et especes de la classe des lichen. II lui parait desirable

que ces observations soient eclaircies par des figures et confirmees,

si cela est possible, par fenvoi des objets figures.

6.) La Societe demande une mcnographie des vegetaux fossiles

du terrain cretace.

7.) II parait, par les recherches recentes de Rob. Brown,
Griffith et autres sur les BaJanophorees, que les plantes de ce

groupe ont en general une structure plus parfaite, surtout des or-

ganes fecondateurs, qu'on ne favait cru jusquiei. La societe desire

que la connaissance de ces vegetaux, surtout par rapport a l'oeuf

et a sa fecondation, dans un des genres Rafflesia, Balanophora ou
Brugmansia, au choix de lauteur, soit etendue par des recherches
nouvelles.

8.) On demande une monographie de quelques couches houille-

res de file de Borneo (accompagnee, sil est possible, de quelques
echantilions remarquables) avec la comparaison de cette flore a la

flore actuelle du meme pays.

9.) Des observations nombreases de Mr. Thurmann, qu'il a
communiquees dans son ouvrage important, Essai de Phytostatique
appliqee d la cluxine du Jura et des contrees voisines, Berne 1849,
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ont conduit ce savant naturaliste -a decider que la distribution des
differentes especes de vegetaux et leur croissance plus ou moins lu-

xurieuse ne dependent pas principalement de la difference mbieralo-
gique des terrains, mais bien phis de leur constitution physique et
hygroscopique, qui serait ainsi sous ce rapport un element bien plus
essentiel que ieur constitution ehimique. Cette opinion, bien que
combattue deju par d'autres savants, est loin d'etre completement re-

lutee. La societe desire en consequence qu'elle soit soumise a un
examen scrupuleux et comparee au resultat d'experiences a entre-

prendre sur des terrains de nature diverse avec des plantes differen-

ces, et qu'ainsi cette question soit amenee a line solution,
i

Folgende Aufgaben warden, als vor dem 1, Januar 1853
zu Ibsen, in Erinnerung gebracht:

10) La Societe demande une monographic des Cycadees fossiles,

11.) La Societe demande que Y Utriculus primordialis ou inter-

ims des cellules dans les plantes soit soumis de nouveau a un exa-

men scrupuleux.

12.) La Societe demande une description detaillee, basee sur

de nouvelles recherehes et expliquee par des figures exactes, de la

structure et de Paccroissement des troucs d'arbres dicotyledones. d au
moins dix families natureiles, choisies parini celles qui different le

plus par la structure de cet organe, excepte cependant les Conife

et les Cycadees. — Eile desire surtout que Ton observe comment
ces families naturelles sont caraterisees par la differente structure

des troncs,

13.) De quelle maniere croissent les reritables plantes parasi-

tes? Comment et par quels organes sont-elies reunies a la plaiite

qui les nourrit et sur laquelle elles croissent? Quelle est {'influence

de Tune sur lautre, et jnsqu'a quel point y at il un melange, une

difference ou une conformite des sues dans les deux vegetaux
, ainsi

que des principes qui en sont separes?

14.) La Societe desire que Ion fasse une analyse ehimique exacte

du CanaMs saliva, en faisant surtout attention au principe narcoti-

que quil contient, et auquel on pretend que le Haschirh desOrien-

taux est redevable de ses proprietes remarquables. — Eile demande

si ce principe forme une substance particuliere (Cannabine), et dans

ce cas, quelle est la meilleure methode de la preparer, et quels en

sont les caracteres et les proprietes.

15.) La Societe demande un examen historique du developpe-

ment et de Taccroissement de la tige des fougeres, surtout des fou-

geres arborescentes , ainsi qu'une description exacte de sa structure

expliquee par des figures et des preparations miseroscopiques ou

autres.

16.) La Societe demande une monographic des palmes fossiles,

expliquee par des figures.

17.) Qnels sont les vegetaux qui croissent exclusivement sur

certains terrains et dont la presence pent ainsi indiquer avec cer-

titude la nature de ces terrains? Jus'quaquel point peuton prouver,
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par un examen experimental ehimique ou autre, la relation mutuelle

qui existe eutre le soNeces terrains*et Jes vegetaux qui y croissent?

Der gewohnliehe Preis fur eine geniigende Antwort auf jede

dieser Fragen ist eine goldene Medaille ira Werthe von 150 fi. und
ausserdem, wenn sie deren vvi'irdig erachtet wird, eine Gratification

von 150 fl. Die Beantwortungen sind in hollandischer, franzosischer,

englischer, italienischer , lateinischer oder deutscher Sprache (mit

italienischen Schriftzeichen) leserlich geschrieben , frankirt, und mit

Billeten in gebrauchlicher Weise an Herrn J. G. S, van Breda,
bestandigen Secretar der Gesellschaft zu Harlem, einzusenden.

Airzeige der im Jahre 1852 bei der konigl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.

(Forts etzung.)

130) Annals of the Lvceum of Natural history of New-York. Vol, V. Nr. 7 fit 8.

New-York, 1852:

131) Kirschl eger, Fiore d' Alsace et des contrees limotiophes. I. Volume.
Strasbourg', 1852.

132) Cos son, Notes but quelques plantes nouvelles, critiques ou rates dii midi
del'Espagne. II. et III. Paris, 1851. 1852.

135) WiMkomm, die Strand- und Steppengebiete der iberischen Halbinsel
und deren Vegetation. Leipzig, 1852.

134) Jahibucli fur prakti.sehe Pharmacie und vcwandte Facber. Bud. XXV.
Hell III. Landau, 1852.

135) W e n d e r o t h , Analectcn kritiscber Bernerkungen, weiterer Erlauterungen
und Nachtiage zu und Liber eiuige bis da bin tlieils wenig, theils gar nieht
grkannte Gewachse der deutscben und andern Floren. l.Heft. CasseJ, 1852.

IM) Eine Paithie getrockneter Pflanzen aus der Gegend von Basel, von Hrn.
Pfarrer M u n e b daselbst.

137) Getrocknete Pflanzen aus dem Ober -Engadin, von Hrn. Prof. Dr. Flei-
scher in Hohenheira.

138) Fresenius, Beitrage zur Mykologie. Zweites Heft. Mit Taf. V— IX.
Frankfiut a M. 1825.

139) Annales de la societe Linneenne de Lyon. Aunees 1850—1852. Lyon, 1852,

140) Meinoires de V Academie nationale des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon. Classe des sciences. Nouv. seiie. Tome I. Lyon, 1851.

141) Memoires de l'Aead. nat. d. seienc. belles-lettres et arts de Lyon. Classe
des lettres. Nouv. ser. Tome 1. Lyon, 1851.

142) Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d 1 Industrie,

publiees par la societe nation, d' agriculture etc. de Lyon. Deux. ser.

Tom. 111. 1. et 2. partie. Annee 1850 et 1851. Lyon et Paris.

143) Emmert u. v. Segnitz, Flora von Schweinfurt. Schweinfurt, 1852,

144) Wirt gen. Leitfaden fur d.t nterricht in der Botanik. 3. Aufl. Coblenz, 1852.

145) Tagblatt der 29ten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

Wiesbaden Nro. 1—8.
146) Bulletin de la societe Impeiiale des naturalistes de Moscou. Annee 1851.

Nro. ill. IV. Ann. 1852. Nro. L Moscou, 1851.

147) Centralblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayerii. November, 1852.

148) Haus - nnd Landu irtJiscbafts - Kalender des landwirthschaftl. Vereins fur

Bayern auf das Jahr 1853. Mitucben.
119) Kegel, Gartenflora. October, 1852. Erlangen,
150) Rabenhorst, die Algen Sacbsens, resp. Mittel-Europa's, Dec. XXIII et

XXIV. Dresden, 1852.

Redftcteur und Verleger : Dr, Furnrohr in Regensburg.
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ResellSliurg". 14. December. 1858.

Inlifilt: original-abhakdlung, Martius, Chamaedorea virens, eiiie

untie Palme aus Mexico. Zusafz der Redaction. — literatur. v. Ettingt-
ha us en, die Tertiarfloren der usterreich. Monarchic I. Fossile Flora von Wien.
Massalongo, supra le piante fossili dei terreni terziarj del Vicentino. Idem,
conspectus Florae tertiariae orbis primaevi.

Chamaedorea airovirens Mart, eine neue Palme aus Mexico,

beschrieben von Dr. v. Martius.

Ueber die zahlreichen Rohrpalmen, welche neuerlich aus Mexico

in die botanischen Garten des europaischen Festlandes gebracht

worden sind, herrscht zur Zeit noch grosse Unbestimmtheit. Es 1st

unmoglich , sie eher mit Sicherheit systematisch zu bestimmen, als

bis sie zu bliilien beginnen, was lei mancher Art erst im achten oder

zehnten Lebensjahre eintritt, und die Trennung in zvvei Geschlech-

ter erscInvert ebenfalls die Feststellung sicherer Charactere, Unter

diesen Umstanden ist es wohl geeignet, das Wesentlichste, was iiber

solche noch unbestimmte Arten bereits gesagt werden kann , vor-

laufig bekannt zo macheu, und ich erlaube mir daher, Ihnen eine

Notiz iiber eine sehr niedliche Robrpalme zu iibersenden , welche

sich von alien mir bekannten unterscheidet und im hiesigen k, bota-

nischen Garten wegen ihres dunkelgriinen Laubes Chamaedorea airo-

virens genannt worden ist. — Zuerst eine Diagnose, nach der man n-

lichen, bis jetzt allein mir bekannten Pflanze ausfuhrlich entwor-

fen, welche bei einer systematischen Zusammenstellung der Arten

wird abgekiirzt werden konnen:

Ch. caudice arundinaceo simplicissimo stricto arete annulato,

apice vaginis frondium cylindricis (9") clausis tecto ; frondibus

(2
l
/V) patentibus saturate viridibus

,
petiolo brevi (3") compresso

supra lato-sulcato , rhachi subtus convexa, supra in 2 faciebus

sulcata, pinnis comptis subrectangulo-patulis apice recufvis (nu-

merosis 20 — 24) approximatis, lanceolatis acuminatis utrinque

obscure viridibus praesertim subtus nitidis , nervo medio utrin-

que prominulo et secundanis 8 — 10 luci objectis albidis (mediis

spithamaeis, imis et summis brevioribus) summis latioribus oblongis

;

spadicibus (&) infra frondes (2') pedunculo ultrapedali, spathis 6

Flora 1852. 40. 46
t
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arctis breviter bindis, ramis floriferis simpliclbus, sepalis transverse

obiongis margine albidis, petalis ovato-oblongis obtusis flavis, ala-

bastris subglobosis.

Diese Art, welche sich durch den gefalligen Wurf ihrer regel-

masBig lanzettlich-gefiederten, kurzgestielten, dunkelgriinen Blatter

vor den cultivirten Gattungsgenossen auszeichnet, steht gewisser-

massen in der Mitte zwischen Chamaedorea Schiedeana und elatior.

Wie jene hat sie einen ganz einfachen Stamm , der noch niemals

einen ober- oder unterirdischen Seitenspross getrieben hat; doch ist

dieser Stamm kaum so dick als ein kleinster Mannsfinger, viel enger

geringelt ; iiberdiess ist die Art durch die schmaleren Fiedern, welche

fast anter einem recbten Winkel von der Blattspindel abstehen, durch

den gleichmassigen Wurf dieser Fiedern und ihre sattgriine Farbe

auf den ersten Blick zu unterscheiden. Der Blattstiel ist bei Ch.

Schiedeana */« Fuss , bei der buschigwachsenden (caespitosa) Ch.

ekUior^ die sich iiberhaupt durch grossere Dimensionen unterscheidet,

1 Fuss Jang, bei Ch. atrovirens misst er nur 3 Zoll. Dieser Blattstiel

ist von den Seiten etwas mehr zusammengedriickt, als bei jenen

Arten, so dass diese Seiten breiter erscheinen. Die Furche auf der

oberen Seite des Blattstiels ist deutlicher und lauft weiter hinauf,

als bei Schiedeana, deren Blattstiel desshalb besonders unmittelbar

unter den Fiedern eher stielrund erscheint. Auf der Spindel sind

die Langsfurchen der beiden oberen Planflachen auch etwas deut-

Echer* An dem eben hervorbrechenden Blatte zeigt die Spindel auf

dem Riicken die in der Gattung so haufig vorkommende weisse Binde;

sie verliert sie mit zunehmendem Alter, so dass das Blatt, sobald

es sich
,

ganz ausgewachsen , am Stengel unter einem fast rechten

Winkel ausbreitet , die characteristische dunkelgriine Farbe zeigt.

Namentlich Ch, Schiedeana hat immer ganz hellgriine Blatter. Die

Fiedern der letzteren sind oblongae vel ©blongo-lanceolatae snbfal-

catae; jene der Ch, elatior sind denen der atrovirens der Form nach

ahnlicher, jedoch etwas breiter, mehr sichelformig geschwungen und

von wenigern jener Secundar-Nerven durchzogen, die gegen das

Licht gehalten sich von weisslicher Farbe zeigen. Ch. Schiedeana

hat viel weniger Fiedern als Ch. atrovirens und bei Ch. elatior

stehen sie weiter und unregelmassiger von einander ab. Das ganze

Blatt der letzteren ist auch viel schlafler und zeigt nicht die elegante

gleicbformige Beugung der Fiedern nach abwarts, die die Ch. atro-

virens darbietet.

Der Stamm der Ch. atrovirens ist nur am unteren Bnde mit

1—lVtJMlwett von •inandtr abstehtnden Ringen tmtiehneti weiter
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nach oben stehen diese gewohnlich nur 1
/3 ZoH von einander ab.

Der Bltithenkolben ist liinger a!s bei Ch t Schiedeatia, stent anfang-

lich schrag aufwarts und kriimmt sich wahrend des Bliihens nach

unten. Der Stiel des Bliithenkolbens ist 12 bis 15 Zoll lang and
von sechs an der Spitze kurz zweitheiligen Spathis enge einge-

scheidet Die erste Spatha ist 2
,

'% Zoll, die zweite I
1
/*, die dritte

3, die vierte 6, die fiinfte 12, die sechste 15 Zoll lang. Die Spin-

del des Bliithenkolbens, mit abgerundeten Ecken versehen , entlasst

ohngefahr 20, in Vs,
%
ji und

3
/ s Blattstellung stehende Bliithenzweige,

welche rundlich nnd an den Orten , wo die Blutben sitzen , etwas

verflacbt sind. Die Bliithenzweige sind immer einfach and fast bis

an die kurze stumpfliche Spitze mit BlUthen besetzt. Die Kelch-

lappen der (mannlichen) Blutben sind linearisch oblong, grtin and

am Rande weiss dunnhautig. Die Kronblatter, eifiormig-oblongstumpf,

sind eigelb, gegen die Spitze griinlich. Vor dem Abfall werden sie

schmutzig olivenbraun oder schwarzlich. In der Knospenlage sind

die Kronblatter klappig und neigen fast kugelformig znsammen. Die

6 Staubfaden, wenig kurzer als die Kronblatter und von einem cy-

lindrisehen eilosen Fruchtknoten wenig iiberragt, sind mit viel weiss-

lichem Pollen erfullt. Der bliihende Spadix verbreitet einen unan-

genehmen spermatischen und etwas scbarfen Geruch,

DiePflan/e ist von Baron v. Karwinski in der mexicaniscben

Provinz Oaxaca zuerst beobachtet worden. Das Exemplar, welches

gegenwartiger Notiz zu Grunde liegt, ist in Bliinchen aus Mexicani-

schem Samen erzogen worden , und jetzt etwa 4 Fuss hoch, Sie

kann eine geringere Temperatur ertragen , als die mit ihr vergli-

chenen Arten, was anzudeuten scheint, dass sie in hoher gelegenen

Bergwaldungen einheimisch ist,

Zusalz der Redaction.

Es diirfte hier wohl am Platze sein , die Definitional einiger

andern neuen Arten der Gattung Chamaedorea, welche in jiingster

Zeit von Hrn. Herrmann Wendiand zu Herrenhausen bei Han-

nover aufgestellt wurden, anzureihen. Sie finden sich in No. 1., 10.

und 28. des XX. Jahrgangs der Allgemeinen Gartenzeitung von Friedr.

Otto und Albert Dietrich und lauten wie folgt

:

1. Ch. geonomaeformis n. sp., caudice erecto, gracili, dense an-

nulato; frondibus erecto-patentibus; vaginis apertis, brevibus, ovato-

oblongis, apice aariculatis; petiolisbrevissimis, supra sulcatis, subtu*

48*
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rhachique dorso fascia alba notatis; frondibus siinplieibus , obovatis,

apice farcatis, laciniis ovatis, margine Jeviter repando-crenatis, basin

versus integerrimis; rhachi supra elevata, subacutangula, pailidiore,

subtus convexa, nervis primariis utrinque 10— 12 parallelis; pagina

frondium chartacea, convexa; spadicibus simpliciter ramosis, inter

et infra frondes, ramis apice nudis acutiusculisque ; ram is masculo-

ram 4—6, pendalis, densifloris, 5—7 pollices longis, graveolentibus;

corolla tripetala, petalis basi liberis, apice coadunatis; spadicibus foe-

mineorum 1— 3, erectis, 3 pollices longis, frondibus brevioribus;

rudimentis staminum nullis; calycibus petaiisque utriusque sexus

flavescentibus,

Caudex circa 3'. Frondes 12—15" long., 6— 7" lat, vaginis

%llr~b" long., petiolis 6—9'" long.

Die mannliche Pflanze wurde iin Sommer 1849 fur den k. Berg-

garten zu Herrenhausen aus der Handelsgiirtnerei des Herrn Van
Houtte in Gent, wo sie als Geanoma fenestrate verzeichnet war,

angekauft. Sie soil von Guatemala eingefiihrt sein. Weibliche Ptlan-

zen fand der Verf. im botaniscben Garten zu Schoneberg und beim

Handelsgartner Allardt, wo sie Ch. humilis und Geonoma humilis

genannt wurde und aus Samen gewonnen war. die v. Warsze-
wicz von seiner ersten Reise aus Guatamala eingesandt hatte. In

Hinsicbt der Blatter steht diese Art Aer Ch. frayvans Mart., in Hin-

sicht der Blumen der Ch. Schiedeana Mart, zunaclist.

2. Ch. Ernesti Augusti n. sp., caudice erecto, annulate; frondi-

bus erecte-patentibus, vaginis clausis, ovato oblongis, petiolis superne

basin versus canaliculatis , medio planis , vaginis rbachique dorso

fascia albida notatis; lamina chartacea, convexa, simplici, plicata,

obovata, basin versus integerrima saepe cuneato-attenuata, bifida,

laciniis divergentibus ovatis, margine interiore integerrimis, exteriore

grosse serratis, serraturis obtusis crenulatis ; rhachi superne subele-

vata, inferne rotundata, nervis primariis alternis utrinque 16—20,

parallelis; spadicibus inter frondes, spathis glutinosis; masculis pa-

tentibus, glaucescentibus, inferne duplicato-ramosissimis, ramis pa-

tentibus; foemineis simplicibus, albidis , strictis, crassis, carnosis,

frondes aequantibus vel superantibus, floribus in rhachidem ad ter-

tiam partem immersis; rudimentis staminum 6; petalis utriusque

sexus aurantiacis.

Caudex 8'; frondes 2V 4—2*it* long., 15— 17" lat., vaginis 5"

long,, petiolis 3-6" long., spica foeminea 12—15" long., 4'" in

diametr.

Diete Art wurde von Hrn. J. Linden in Brussel bei Tabasco



in Neu Granada gefunden und in die ewropaischen Garten eingefiihrt

Sie kommt in den franzosischen und belgischen Garten nnter dem
Namen Ch* simplicifrons, Geonoma latifrons und Hyospathe elegans

vor, und wurde von dem Verf., der beide Geschlechter in Herren-
hausen cultivirt , dem Andenken des urn die Gartenkunst hochver-

dienten hochseligen Konigs Ernst August von Hannover ge-

vvidmet.

3. €h,pyijmaea n. sp<, caudice abbreviate, repente, densissime

annulato; frondibus ereeto patentibus, pinnatis, vaginis apertis, in

petioluiu brevem attenuates; petiolis supra planiusculis, basin versus

canaliculars ; rhachi dorso rotundata, absque fascia alba; pinnis

utrinque 9— 12, patentissimis, lanceolatis v. elongato - laneeolaiis,

locge attenuatis, falcatis, margine inferiore apicem versus leviter

denticulatis basin versus paulo decurrentibus, infimis linea scabra in

petiolum decurrentibus . summis confluentibus, nervo medio promi-

nente, nervis secundariis 2 intramarginalibus; spadicibus basilaribus,

fronde brevioribus, erecto-patentibus: roasculis simpliciter ramosis,

ramis pendulis, petalis oblongis, acutis, patentibus; foemineis erectis,

simplicibus vel furcatis, crassiusculis, petalis oblongis, acutis; rudi-

mentis staminum 6; ovario depresso-globoso; caiycibus petalisqae

utriusque sexus viridibus.

Frondes 16— 17" long., vaginis 4" long,, petiolis l'/a" long.,

pinnis 5—6" long., 7

—

10"'lat. ; spadix masculus7—9" long., ramis

I'/a—2Va" long, foemineus 10— 12" long., spica 4—5" long.

Die kleinste der bis jefzt bekannten Arten, welche gewiss wenig

die Hohe von I
1 /*' iiberschreiten wird : sie biidet einen kleinen zier-

lichen Strauch und ist wegen der ha'ufigen und leichten Entwick-

lung ihrer zierliehen BHitbenkolben interessant. Am nachsten scheint

sie der Ch. cataractarum Mart, verwandt za sein, von der sie sich

namentlich durch die nicht geschlossenen Blattscheiden, durch den

auf dem Riicken der Spindel des Wedels und des Blattstiels fehlen-

den wetssen Streifen und durch viel breitere Fiedern unterscheidet.

Die Exemplare der nuinnlichen und weiblichen Pflanze, welche

sich seit 1850 ifli k. Garten zu Herrenhausen befinden, warden aos

der Gartnerei des Hrn. Linden in Brussel bezogen, der sie in die

europaischen Garten unter obigem Namen eingefiihrt hat. Nach

dessen Mittheilungen kommt sie in Neu-Granada vor und zwar in

der Provinz Sorocco am V
r
ulcan de Diablo in einer Hohe von 4000'.



we

Litcratur,
Die Tertiar-Floren der osterreichischen Monarchic von Dr.

Constantin v# Ettingsliausen. Hcrausgegeben von

der k. k. geologischen Reichsanstalt. No. I. Fossile Flora

von Wien. Mil 5 lithographirtcn Tafeln. Wien, 1851,

bei Wilhelm Braumiiller. 36 S. in fol

Seitdem Unger durch seine klassischen Arbelten Uber die fos-

silen Pflanzen von Radoboj , Parschlug u. s, w. die Bahn fur den

palaontologischen Zweig der Botanik in Oesterreich geurochen liat,

erfreut sich derselbe dort, gefordert durch die mittler Weile ins Leben

gerufene k. k, geologiscbe Reichsanstalt, an deren Spitze der uner-

miidet thatige Hai dinger stent, eines raschen Fortschrittes, und

namentlich ist es Dr. Constantin v. Ettingshausen, der mit

besonderem Eifer und entschiedenem Glticke in die Fussstapfen

Unger's tritt und sein Leben der schonen Aufgabe widmet, durch

Ate Interpretation der fossilen Pflanzenreste mit Hilfe all er erschwing-

lichen Mittel Thatsachen zu gewinnen, die zur genaueren Kenntniss

der Vegetation und der damit zusammenhangenden Oberflachenver-

haltnisse unserer Erde in den vorweltlichen Perioden , so wie zur

Entwicklungsgeschichte des Pflanzenreiches iiberhaupt beitragen. Auf

Veranlassung Haidinger's erhielt derselbe im vorigen Jahre den

Auftrag, einige der interessantesten Localitaten von fossilen Pflan-

zen, namentlich Sotzka, Sagor, Parschlug, Radoboj und Haring, zu

besuchen und auszubeuten, und unterzog sich dieser Aufgabe mit

solchem beharrlichen Fleisse und gunstigem Erfolge, dass die von

ihm gemachten Sainmlungen die Grundlage eines phyto-palaontolo-

gischen Museums bilden, das an Reichhaltigkeit und Schonheit der

Exemplare tertiarer Pflanzen kaura seines Gleichen finden diirfte.

Diese Sammlung, im Besitze der k. k. geologischen Reichsanstalt,

liefert nun auch den Stoft fur eine Reihe fossiler Floren , die nach

und nach in wiirdiger Ausstattung durch dieses Institut verbffentlicht

werden sollen, und wovon die erste gelungene Probe in dem gegen-

wartigen Hefte , das die tertiiire Flora der Umgebungen der Kaiser-

stadl selbst zum Gegenstande hat, vorliegt.

In den obersten Tegelschichten des YHenerbeckens kommen
knollen- und kugelformige Concretionen bald von hartem gelblich-

oder weis8lichgrauem Kalkmergel, bald von glimmerlialtigem , ziem-

lich grobkbrnigem , dunkelgrauem Sandstein von sehr verschiedener

Grosse vor, welche hin und wieder vegetabilische Einschlusse fuhren.
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Das Vorkommen derselben bei Inzersberg and am Laaerbwge nacbsi

Wien war schon frufae'r bekannt aber wenig beachtet, in neaester

Zeit warden dieselben auch bei Gelegenheifc der Grundgrabungen
fiir das neue kaiserl. Arsenal nachst Wien, so wie bei den Ztegel-

ofen zu Hernals aufgefunden, und nan zum ersten Male wtssenschaft-

licU gewiirdigt. Bemerkenswerth ist, dass alle diese Pflanzenabdriieke

enthaltenden Tegelschichten stets Thierreste aufweisen, welche auf

unzweideutige Weise die Nahe eines an das mi o eerie Meer des Wie-
nerbeckens angrenzenden Festlandes beorkunden. Die dort aufge-

fundenen fossilen Pflanzenreste, welche bis jetzfc 150 Eiemplare be-

tragen, bestehen, einen Pinus-Zapfen und eine einzige andere Frucht

ausgenommen , fast durchaus aus Blattern , die bei der Harte und

Sprodigkeit der Concretionen meist nur in Bruchstiicken erhalten

werden konnten. Die Untersuchung derselben so wie einiger ver-

wandtea Xvlen von abnlichen Localitaten fiihrte zu folgenden Be-

stimmungen

:

1 .) Culmites arundinaceus U n g. 2.) Culmites atnbiguus E tt i n g s h.,

foliis linearibus, subrigidis, integerrimis, circiter 4— 10 m. m. latis,

parallelinerviis, nervis aequalibus, 2—3 ni. m. remotis, plicatis, trans-

versis nullis. 3.) Cyperites tertiarius Ung. 4.) Potamoyeton Un-

tjerh Ettingsh, foliis linearibus, in petielum angustatis, integerri-

mis, tenuissime membranaceis, nervo median o distincto , nervis reli-

quis paralielibus, approximatis, tenerrimis. 5.) Plania amphibrya

indeterminate*. 6.) Cupressineae cujusdam fragmenta. 7.) Pinites

Partschii Ettingsh., strobilo oblongo cylindrico, squamis dense im-

bricatis, late ellipticis, basi intus bispermis, ramulis elongatis, tere-

tibus, foliis alternis approximates, basi decurrentibus, ordine 2
/s dis-

posal's. 8.) Belula prisca E tting sbM foliis ovatis, longe petiolatis,

serratis, penninerviis, nervis secundariis simplicibus, subrectis, paral-

lelis, sub angulo 40—45° orientibus, 4—8 m. m. remotis. Auch bei

Sagor, Bilin, Leoben, Parschiug u. a. 9.) Betula Brongniartii Et-

tingsh., foliis petiolatis, e basi angustato-rotundata ovatis v. ovato-

oblongis, acuminatis, inaequaliter vel duplicato serratis, penninerviis,

nervis secundariis simplicibus, patentibus, parallels, sub angulo 50

55° exeuntibus, 3—5 m. m. remotis. Noch mehr verbreitet als die

vorige: bei Radoboj, Parschiug, Swoszowice, Bilin etc. 10.) Alnus

Kefersleinii Ung. 11.) Fagus castaneaefolia Ung. 12.) Quercus

Haidingeri Ettingsh., foliis circiter 7centim. long, et %l
\% centim.

lat., lanceolatis, utrinque attennatis, serratis , nervis secundariis sub

angulo 40—45° exeuntibus, 5— 10 m. m. remotis, subundulatis, mar-

ginem versus evanescentibus
;

glande su' •globosa? leviter striata*
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13.) Planera Ungeri Eitingeh,, foliis distichis, breviter petiolatis,

basi subaequalibus v. inaequalibus, ovatis v. ovato-acuminatis v. ovato

oblongis, aequaliter dentatis usque graude crenatis, penninerviis,

nervis secundariis sub angulo 40—70° orientibus, 1—7 m. m. remotis-

Hiezu kommen a!s Synonyme: Vlmus zelkova efolia Ung., U.parvi-

folia A I. Bra on., U. praelonga Ung., Comptonia ulmtfolia Ung,

und Fagus atlantica Ung. In alien tertiaren Floren verbreitet.

14,) Artocarpidium cecropiaefolium Et tin gsh,, foliis late ovato-

oblongis, irregulariter grosse dentatis, penninerviis, nervis secundariis

sub angulo 35—40° e nervo primario egredientibus, 9—12 m, m. re-

motis, nervis reticularibus l*/a—2 m. m. remotis, sub angulo recto

orientibus, inter se conjunctis. J5.) Liqiddambar europaeum Al.

Braun. 16.} Daphnogcne polymorpha E it in gsh., foliis petiolatis,

coriaceis , e basi aequali saepius angustata lanceolatis v, oblongis,

acuminatis v. obtusis, integerrimis , triplinerviis, nervis secundariis

suprabasilaribus, extrorsum ramosis, reliquis minoribus sub angulo

45° orientibus. Hiezu als Synonym: Ceanothus polymorphous Al. 15 r,

17.) Laurus Sivosxowiciana Ung. 18,) L. ocoteaefolia Ettingsh.,

foliis (circiter 12—14 centra, long., 2 cntm. lafcis) oblongo-lanceolatis

v, linearibus, coriaceis, integerrimis, penninerviis, nervis secundariis

e nervo primario sub angulo 40—45° egredientibus, 6

—

11m, m, re-

motis. 19.) L. phoeboidcs Ettingsh., foliis (circ. 9 — 11 eentm.

longis, I'/a centm. latis) coriaceis, lanceolato-acuminatis, integerrimis,

penninerviis, nervis secundariis e nervo primario sub angulo 40— 50°

orientibus. 4—9 m. m. remotis, nervis reticularibus sub angulo recto

exeuntibus ramosis, inter se conjunctis. Von Sagor. 20.) Hakea
pseudonitida Ettingsh., foliis (circ. 23 m. m. longis, 3—4 ni, m.

latis) rigidis, linearibus, acutis, remote dentatis, nervo primario

distincto, nervis secundariis nuliis. 21) Dryandra viudobonensis

Ettingsh., foliis (circ. 7—8 centm. longis, 1 cntm. latis) coriaceis,

elongato-lanceolatis, remote inciso-dentatis, dentibus subaequalibus

acutis, nervo primario valido, nervis secundariis nuliis, 22,) Bume-

lia ambigua Ettingsh,, foliis (circ. 5 centm. longis, 2 centm. latis)

longe petiolatis, obovatis, basi acutis, integerrimis, nervo primario,

debili, nervis secundariis sub angulo 40° orientibus 23) Biospyros

pannonicaEt ting sh., foliis ellipticis, basi angustioribus , integerri-

mis, petiolatis, nervis secundariis undulatis, sub angulo 50—60°

orientibus, apice ramosis et in rete abeuntibus, nervis reticularibus

e nervo primario sub angulo recto , e nervis secundariis sub angulo

acuto egredientibus, ramosis. 24.) Slyrax pristinum Ettingsh.,
foliis ovali-obovatis , integerrimis, nervis secundariis infimis sub an-
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gulo 30—40°, reliquis sub angulo 50—55° orientibus, reticularibus

e nervo primario sub angulo recto, e nervis secundariis sub angulo
acuto egredientibus, ramosis, 25.) Andromedites paradoxus Ettgsh.*
foliis coriaceis, rigidis, ovalibus, apice rotundato obtusis, integerrimis,

margine revolutis, nervo primario infra apicem flexuoso, ramoso,

nervis secundariis sub angulo 25— 45° orientibus, 2—11 m. m. distan-

tibus, curvatis v. subflexuosis, apice ramosis, nervis reticularibns

transversis. 20.) Cissus platanifolia E t tings h., foliis (circ. 10 centni.

long, et 11 centm. lat.) cordato-subrotundis, lobatis, lobis acutiuscn-

lis, angulato-repandis et remote sinuato-dentatis, sinubus obtusis;

nervo primario debili versus apicem sensim evanescente; nervis se-

cundariis sub angulo 35—60° orientibus, 12— 15 m. m. distantibus
;

nervis tertiariis obsoletis. 27.) Sterculia vindobonemfa Ettingsh.,

foliis palmatilobis, sinubus acutis, lobis ovatis , acutis, integerrimis,

quinis(?), nervis loborum primariis distinctis, infra apicem evanes-

centibus, nervis secundariis crebris, sub angulo 60—75° egredienti-

bus, 4—8 m. m. distantibus, 28.) Bombax sagorianus Ettingsh.,

foliis digitatis, foliolis ovato acuminatis , obtuse serratis , tenuissime

reticulato*nerrosis, nervis secundariis sub angulo (i0— 75° orientibus,

approximatis, 2—3 m. m. distantibus, apice ramosis, ramis margi-

nem versus curvatim adscendentibus et in rete nervosum abeuntibus.

Von Sagor. 29.) Pterospermum dt/bium Ettingsh., foliis integris,

nervo primario 1 m. m. lato , nervis secundariis in distantia 5—20

m. m. sub angulo 50—85° egredientibus subfiexuosis, apice ramosis,

nervis reticularibus sub angulo recto v. subrecto orientibus, I
1

a—

2

in. m. distantibus inter se conjunctis. 30.) P. ferax Ettingsh.,

foliis cuneato-ellipticis, basi subcordatis, integerrimis v. apicem ver-

sus remote denticulatis repandisque; nervo primario circ. s
/4 m. m.

Iato ; nervis secundariis sub angulo 40—55° egredientibus, 6— 17 m, m.

distantibus; nervis reticularibus sub angulo subrecto orientibus %
%
]%

2 m. m. remotis, inter se conjunctis. Hiezu Cornus ferax Ung.

Von Parschlug und BiJin, 31.) Acer pscudocreticum Ettingsh.,

foliis acute triiobis, lobis inaequalibus sub angulo acuto divergenti-

bus, integris v. denticulatis, lateralibus brevioribus, nervis primariis

loborum distinctis. 32.) Cupanoides mioccnicus Ettingsh., foliis

pinnatis, foliolis laneeolatis, obtuse acuminatis, integerrimis, nervo

primario excurrente nervis secundariis sub angulo 40—55° orienti-

bus 3—11 m. m. distantibus, curvatis, marginem versus adscenden-

tibus et inter se conjunctis. 33.) Rhamnm Augustini Ettingsh..

foliis oblongo-ovatis, margine serratis, nervo primario distincto, ner

vis secundariis sub angulo 30—40° orientibus, 5—10 m. m, distan
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tibus, rectia. 34,) Pterocarya Haidingert Ettingsh., foliis pinnatis,

foliolis oblongis, crenatim serratis nervo primario valido , nervis se-

cundariis, sub angulo 55—70° egredientibus, 7— 14 m. m. distanti-

bus, curvatis, apice saepius ramosis, marginem adscendentibus et in

rete abeuntibus. 35.) Myrtus anstriaca Ettingsh., foliis circ* 2 1

/*

—3 centim. longis, 7—8 m. m. latis, basi angustata sessilibus, ovato-

lanceolatis, integerrimis, margine subrevolutis, obtusiusculis, nervo

primario distincto, nervis secundarils tenuissimis creberrimis , rectis

parallelisque. 36.) Leguminosites machavrioides Ettingsh, foliis

pinnatis, foliolis circ. 4

—

V/-> centm, longis, 2 centm. Jatis , ovato-

elliptieis, integerrimis, coriaceis, basi subcordatis, sessilibus. nervis

secundariis tenuissimis, curvatis, apice saepius ramosis et in rete

tenerrimo solutis. 37.) Leguminosites ingaefalius Ettingsh. foliis

pinnatis, foliolis ovatolanceolatis, integerrimis, submembranaceis, basi

acuta obliquis, nervis secundariis tenuibus, curvatis. 38.) Cassia

ambigua Ung. 39.) Fragmenta foliorum haud determinanda.

Aus den Thatsachen, welche durch vorstehende Untersuchungen

gewonnen wurden , zieht der Verf. nun folgende Schlusse: 1. Die
fossile Flora von Wien fall t der Miocen -Per iode an.

Unter den 26 hier vertretenen Gattungen sind nur 2 fiir die Flora

der Tertiarzeit neu und von ihren 33 Species hat man bereits 13 an

einzelnen, oder an mehreren tertiaren Localitaten zugleich beobacbtet

Am meisten Uebereinstimmung zeigt sie mit den miocenen Floren

Obersteiermarks: Parschlug, Leoben u. s. w. , dann mit der von

fiwoszowice in Galicien und von Bilin inBohmen; von den eocenen

Floren zeigt die von Sagor eine fast auffallende Anzahl ubereinstim-

mender Falle, welche Analogie mit dieser reichhaltigen Flora jedocb

im Allgemeinen den meisten der bekannten Miocenfloren zukommt.

Die Vergleichung der fossilen Flora von Wien mit den gegenwarti-

gen Floren ergibt fiir dieselbe die Vertretung von 7 Vegetationsge-

bieten; auf das mitteleuropaische treffen 1, auf das siideuropaische 4,

auf das mittelasiatische 2, auf das nordamericanische 10, auf das

sudamericanische 2, auf das ostindische 6, auf das neuhollandische

2 Reprasentanten, Die Zahl der Arten , welche in den Floren von

America undOstindien zusammen vorkommen, ist somit gerade noch

einmal so gross, als die der iibrigen zusammen genommen , und

wenn demnach dieses Vorwiegen der americanischen und indischen

Typen ebenso den Ilauptcharacter der miocenen, wie das Vorwiegen

der neuhollandischen Typen den der eocenen Periode hezeichnet, so

unterliegt auch das miocene Alter <ler fossilen Flora von Wien
keinem Zweiftl. 2. Die fossile Flora v on Wien mag von
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einem Theile der Vegetation jenes grosseren Fest-
landes hers tarn men, welches die miocenen F lor en von
Parse h lug, Leo ben, Fohnsdorf u. a. Or ten Obersteier-
marks erzeugte. Fur diese Vermuthung sprechen die fur diese

Floren characteristische starkere Vertretung des neuhollandischen

Vegetatiousgebietes, die schon ervvahnte Uebereinstimmung vieler

Arten und Gattungen und die geringe Entfernung der Localitaten.

3* Das der miocenen Vegetation von Wien entspre-

cbende Klima kann nach den vorliegenden Daten als

subtropisch bezeichnet werden. Die vorhandenen tropischen,

subtropischen und gemassigten Arten verbal fen sich n'amlich zu ein-

ander wie: 6 : 11 : 13, welches Verhaltniss eine mittlere Jahres-

temperatur von 15—21° R. annehmen lasst.

Tabellarische Vergleichungen der fossilen Flora von Wien so-

vvohi mit andern Floren der Tertiar-Periode nach den ubereinstim-

inenden Arten nnd Gattungen, als auch mit den Florengebieten der

Jetztwelt machen diese Verhaltnisse noch anschaulicher, Die bei-

gegebenen Tafeln enthalten von alien im Texte vorkomnienden Pflan-

zen treffliche Abbildungen und liefern nebenbei ein sehr schbnes

Zeugniss von den Fortschritten der Lithographie in Oesterrcich. F,

Sopra le piante fossili dei terreni terziarj del Vicentino osser-

vazioni del DoUore AbramoMassalongo, gia Profes-

sore Supplente di scienze nalurali nelF J. R. Ginnasio

Liceale di 8$ Stefano in Padova ora in quello di Verona,

Membro delia Socicla Geologica di Francia etc. etc. Padova

coi dpi di A. Bianchi. 1851. 263 pag. in 8.

Es ist gewiss sehr erfreulich, das Studium der Flora der Vor-

welt nunmehr auch in einem Lande in Angriff genommen zu sehen,

aus welchem bislier nur sehr sparlieheNotizen dariiber vorlagen und

das jetzt eine reichliche Fundgrube neuer fossiler Arten, besonders

aus der Tertiar-Periode, zu werden verspricht. Herrn A. Massa-
Ion go gebiihrt das Verdienst, dureh se'm Praeludium Florae Pri-

mordiali Bolcensi diese Bahn der Forschungen in Italien zuerst be-

treten zu baben und das vorliegende Werk liefert einen neuen Be-

weis, wie riistig er auf derselben fortschreitet und welcher reichli-

chen Ernte er sich dabei zu erfreuen hat. Die bier mitgetheilten

Untersuchungen verbreiten sich iiber drei Gegenden der Viceiitini-

schen Provinz: Salcedo, Cbiavon uud Novale an den Lfern der Stroma
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Chiavon und Agno, Die sedimentaren Schichten von Salcedo be-

stehen aus einem schieferigen Kalkmergel von gelblicher oder grau-

licher Farbe, die von Chiavon gleichfalls aus einem grauen aber

duhterem Kalkmergel von muscheligem l>ruche, die von Novak aus

einem noch compacteren Kalkmergel von unebenem Brucbe und dun-

kelgelber Farbe. In ibnen finden sich zablreiche Pflanzenreste,

vvelcbe nacb den bier xusammengesteilten Vergleichungen mit den

Pflanzen anderer tertiiiren und jetzfvveltlicher Floren durch das Vor-

walten der indiseben und brasilianischen Typen am meisten Ueber-

einstiramung mit denen von Radoboj, Parschlug und Sotzka zeigen

und sicb als der Miocen Flora angehorig ervveisen. Die von dem
Verf. daselbst bis jetzt aufgefundenen , liier definirten und beschrie-

benen Arten, vonwelcben derselbe spitter auch Abbildungen zu geben

verspricht, sind folgende:

1.) Xylomiles deformia Ung. Salcedo. 2.) Sphaerites alomarius

Mass a L, peritheciis punctiformibus simplicibus distinctis in circu-

lum dispositis, impressis. Salcedo. 3) Sphaerltes excipuloidesM &S8&1.,

peritheciis subsimplicibus discretis, in circulum dispositis, disco aperto

crasso concaviusculo. Novate. 4.) CystoselrHes communis Ung. Chia-

von. 5.) C. affinis Ung. Chiavon. 6) Plocariles nov, gen. Frons

filiformis dichotoma ramosissima , ramis sub dichotomia incrassatis

vel subaequalibus; sporangiis aliis in lamina frondis immersis aliis in

tuberculos conicos ramos obtegentes coadunatis. P. polymorphus

Mas sal. mit den Varietaten: (3. acquilatus, ramis sub dichotomia

subaequalibus, arcuato adscendentibus, sporangiis immersis inconspi-

cuis. ,y. cjeniculatus , stipitatus, ramis sub dichotomia subdilatatis,

strictis, sporangiis conicis exsertis. §. chondrioides, basi stipitatus,

ramosior, ramis divaricatis, sporangiis immersis ineonspicuis. s. Italy-

merrioides
, sessilis, ramis crassioribus sub dichotomia dilatatis, spo-

rangiis conspicuis punctiformibus. £. crassipes, crasse stipitatus, ramis

divaricate patentibus, sporangiis immersis inconspicuis. *. macrocystis,

sessilis, ramis sub dichotomia in vesiculam ? incrassatis. Sammtlich

von Salcedo. 7.) Soleniopsis nov. gen. Frons sessilis caespitosa

subsimplex
,
plana vel fistuiosa, teretiuscula , eeostata, longissima.

Sporangia in lamina frondis immersa inconspicua. S, linzoides Massal.

Salcedo. 8.) Gastridiopsis nov. gen. Frons filiformi stipitata , fistu-

iosa, ramosa. Sporangia granuliformia vel punctiformia laminae im-

mersa. G. Ellsae Massal., fronde cuneato-oblonga, abrupte stipi-

tata, apice inaequaliter bipartita, partitionibus simplicibus longissimis

lanceolato-obovatis. Salcedo. 9.) G. Antoniae Massal., fronde lineari,

attenuato-stipitata, bipartita, partitionibus apice tripartitis. Salcedo.
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10.) Corallinites Rosarium Mass a 1. , fronde crassiuscula articulato-

ramosa, ramis approximatis, articulis compressis? distinctis suborbi-

cularibus, in petiolum attenuatis. Salcedo. 11. Bambusium sepultum

Ung. Salcedo und Chiavon. 12.) Culmites Zignoana Manna],, cau-

libus erectis gracilibus trichotomis; articulis aequalibus, striis paral-

lels vix distinctis longitudinaliter notatis. Salcedo. 13.) Potamogelon

Tritonis Ung. Salcedo. 14.) P. tenvmervis Mas sal., caule tereti

simplici (?), foliis alternis conformibas submersis sessilibus, spirali-

ter confertis, oblongolinearibus obtusis integerrimis tenuibus, snbti-

lissime multinerviis, stipulis nullis. Salcedo. 15.) P. NajadumV ng.

Salcedo. 160 Caulinites nodosus Ung. (?) Salcedo. 17.) Ruppia
pannonica Ung, Salcedo. 18.) Zosterites marina Ung. Salcedo.

19.) Sphaenophora nov. gen. Frondes cuneatae, tenuisslme nervosae,

planae, integrae. S. crassa Massal., caule crasso squamoso indi-

viso ?, foliis sessilibus. Valle Rovina bei Bassano. 20.) S. gracilis

Massal,, caule gracili dichotome ramoso nudo, foliis petiolatis. Mit

deni vorhergebenden. 2!.) Smilacites grand*folia Ung. Chiavon.

22.) &. intermedia Massal., foliis sagittato -elongatis acutissimis,

basi profunde lobatis; nervo medio solo conspicuo . , . petiolis? Sal-

cedo. 23,) Baccites costatus Massal., pericarpio elliptico rugoso

compresso, utrinque obtuso, costa saliente circumcincto. Bassano.

24) Callitrites Brongniartii Endl. Salcedo. 25.) Widdringtonites

Vngeri Endl. Salcedo und Chiavon. 26.) Chamaecyparites Hardlii

Endl. Salcedo, Chiavon und Asolo bei Trevigiano. 27.) Araucaritcs

Sternbergii Go pp. Salcedo, 28) Podocarpus eocenica Ung. Chia-

von. 29.) P. medoacensis M as sal., foliis coriaceis crassis, obverse

lanceolatis obtusis, in petiolum brevem latum attenuatis, integerrimis:

nervo medio obsoleto. Salcedo und Chiavon. 30.) Comptonia Chiro-

nis Massal., foliis lanceolatis acutis, margine repando (obtuse)

crenatis, costa visibili, nervis oppositis alternisve subincurvis. Novale.

31.) Myrcia aloysinefolia Massal., foliis lanceolato-oblongis acumi-

natis, in petiolum attenuatis, obsolete inaequaliterque serratis, penni-

nerviis, nervis secundariis creberrimis subrectis simplicibus parallelis.

Salcedo. 32.) 3L longifolia Ung. Salcedo. 33.) M. acuminata Ung,

Chiavon. 34.) M. affinis Massal., foliis lineari lanceolatis in pe-

tiolum attenuatis obtusis, ultra pollicem longis, 1— 2 lineas latis,

repande serrulatis, dentibua obtusiusculis remotis suboppositis, nervo

medio solo visibili. Chiavon, 35.) ML- banksiaefolia Ung. Salcedo

und Chiavon. 36.) Quercus Lignitum Ung. Salcedo. 37.) Q. chlo-

rophylla Ung. Salcedo. 38.) Q. bilinica ? Ung. Chiavon. 39.) Q.

Aquifolium Massal, foliis coriaceis sempervirentibus? ovalisubro-
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fund is acutis, breviter petiolatis , utriuque spinoso-bidentatis, costa

visibili, nervis obsoletis. Salcedo. 40. (>. urophylla Ung. S alee do.

41.) Q, cMaronica Mbsssih, foliis lanceolatoobiongfs obtusis, argute

inaequaJiterque denticulatis, in petiolum attenuatis, enerviis, costa

visibili. Chiavon. 41.) Fagus castaiieaefoliaVng. Chiavon, 42.) F.

atlantica Ung. Novale. 43.) Betula Dryadum Brongn. Chiavon.

44.) Platonus grandifolia Ung. Salcedo. 45) Artocarpidhtm inte-

grifolium U n g. Chiavon. 46.) Laurus Agathophyllurn U n g. Chiavon.

47.) Daphnogene cinnamomifolia? U ng. Salcedo. 48.) Populus Ire-

muloides Mas sal., foliis longe petiolatis late-ovatis remote dentatis

apice attenuatis subobtusis, nervis oppositis simplicibus; infimis

suprabasilaribus. Salcedo. 49.) Silphium Vimanieum Massal., foliis

pinnati partitis, laciniis integerrimis lanceolatis acutis, basi cuneato-

decurrentibus, mediis oppositis, supremis inferioribusque (?) alternis,

sinubus obtusis, costa valida, nervis oppositis. Chiavon. 50.) Vac-

einivm acheronticum Ung. Chiavon. 51.) Andromeda tristis Ung.
Salcedo. 52.) A, protogaea? Ung. Chiavon. 53.) Bumelia Orel

Massal., foliis coriaceis suborbiculatis, basi in petiolum parvum

attenuatis, integerrimis enerviis, costa vix dignoscenda. Chiavon.

54.) Myrsine daphnoides Massal., foliis parvis coriaceis, breviter

petiolatis, obovatis retuse emarginatis, margine revolutis? integris,

costa visibili , nervis obsoletis. Chiavon. 55) Bignonia Actaeonis

Massal., foliis ovatis inciso serratis , basi cuneatis integris, apice

acutis (?), costa visibili, nervis alternis simplicibus adseendentibus.

Chiavon, 56.) Solandra Haelyadum Massal., foliis elliptico-oblon-

gis utrinque attenuatis sexpollicaribus, longe petiolatis integerrimis,

costa valida, apice attenuato , nervis simplicibus arcuatis alternis,

margine evanescentibus. Salcedo. 57.) Beurreria salcedana Massal.,
foliis quadripollicaribus membranaceis obovalibus integerrimis, petio-

latis; costa valida, nervis alternis ramosis, venis tenuissime reticu-

lars, Salcedo. 58.) Tabernaemontana pmca Massal. , foliis crasse

petiolatis lanceolato-oblongis acuminatis integerrimis, coriaceis, penni-

nerviis, nervo medio crasso, nervis secundariis alternis crebris, api-

cibus arcuatim conjunetis. Chiavon. 59.) Aralia Elysiorum Mas sal.,

foliis longe petiolatis, petiolo basi incrassato, oblongo-ovalibus (acu-

minatis?), basi subtriplinerviis, margine integerrimis, nervis alternis

tenuibus apice anastomosantibus. Salcedo. 60.) Berberis heterophylla

MassaL, foliis subcoriaceis spathulatis in petiolum brevem attenua-

te, subdentatis, nervo primario visibili, lateralibus alternis tenuibus.

Salcedo. 61.) Getonia antholithus Ung. Novale. 62.) Chimonanthus
Farreana Massal,, foliis petiolatis elliptico-lanceolatis acuminatis
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integerrimis, costa valida, nervis aiternis alterneque minoribns, recta

patentibus. Chiavon. 63.) Melastomites Druidum? Ung. Saleedo.

64,) Eugenia Apollinis ? Un g. Saleedo. 65.) E. Laziseana Massai.
foliis petiolatis oblongis acutiusculis integerrimis coriaeeis (?) tripoK

licaribus subtriplinerviis, nervo primario valido, secundariis infimis

oppositis, superioribus aiternis. Novale. CO.) Eucalyptus oceaniea

Ung. Saleedo, 67.) E. vicentina Massai, foliis coriaeeis? lanceo-

lato-aeuminatis integerrimis, costa valida, nervis crebris aiternis pa-

rallels, apice anastomosantibus. Chiavon. 68,) Kielmeyera pachy-

phylla Massai., foliis crassis obtusis spathulatis integerrimis, crasse

petiolatis, petiolo cylindrico dimidiam Iaminam subaequante, costa

visibilt, nervis obsoletis. Saleedo. 69.) Palaeogrewia nov, gen, ex

ord. Tiliacear. Fructus quinquelobatus, quinquelocularis: pericarpio

duro lignoso, seminibus (pyreniis) subrotundis solitariis cavitatem

implentibus. P. Dejopeae Massai. , foliis coriaeeis spathulato-ob-

longis retusisve integris, costa obsoleta. Chiavon, 70.) Hibiscus

Ozygii Massai,, foliis petiolatis rhombeo-ovatis basi enneatis inte-

gris, medio acute inciso-dentatis, apice lanceolatis, nervis aiternis,

infimis oppositis. Chiavon und Saleedo, 71.) Cissus Paroliniana

Massai., foliis,... foliolis oblongis acuminatis (?) dentatis in petio-

lum attenuates, costa visibili, nervis oppositis alternisve. Saleedo.

72.) C. primaeva Massai., foliolis cordato ovatis , obtuse inaequali-

terque crenato-lobafis, acutis, nervis aiternis simplicibus, arcuato ad-

scendentibus, foliolo terminali profunde lobato Saleedo. 73.) Mdia
Pandorae Massai,, foliis.... foliolis ovato-lanceolatis inciso serratis

acutis, basi inaequaliter Hmbatis. Saleedo. 74.) Acer produeturn Al.

Braun. Chiavon. 75.) SapIndus Pencatianus Massai., foliis sub-

sessilibus elJiptico oblongis, basi subaequalibus, utrinque obtusis in-

tegerrimis, penninerviis, costa valida, nervis aiternis, apice in venas

anastomosantes divisis, Saleedo. 76.) Euphoria Phae ton-is Massai.,

foliis pinnatis ? foliolis subpetiolatis lanceolatis margine integris,

apice attenuatis obtusiusculis , costa valida, nervis aiternis ramosis

ante marginem evanescentibus. Chiavon. 77 ) Ceanothus ziziphoides

Ung. Saleedo. 78.) Ziziphus lotoides Massai. , foliis petiolatis

ovalibus triplinerviis, obsolete crenulatis obtusis, diametro duplo Ion-

gioribus. Chiavon. 79.) Elaeodendron ambiguum Massai., foliis

coriaeeis, lanceolato -acuminatis breviter ? petiolatis, integerrimis,

nervo primario valido, nervis secundariis oppositis alternisve subra-

mosis. Chiavon, 80.) Celastrus oxyphyllus Ung. Chiavon. 81.) C.

oreophilus Ung. Chiavon. 82.) Rhus stygia Ung. 83.) Juglans

pristina Ung. Chiavon und Novale, 84.) Pyrus Trogloditarum Vng.
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Chiavon. 85.) Pyrus minor U tig. Salcedo. 86) Amygdalm pereger

Ung. Chiavon. 87.) Cyiisus Martinalianus Massal., foliis trifolia-

tis, petiolo crasso basi dilatato , foliolis coriaceis petiolatis oblongo-

spathulatis integris, apice rotundatis, nervis obsoletis. Chiavon. 88.)

Kobinia Euphrosynae Massal., foliis pinnatis... foliolis pollicaribus

breviter petiolatis lanceolato-linearibus oblongo-ellipticisve, retuse

emarginatis, costa visibiii, nervis parallelis obsoletis, Chiavon. 89.

Phaseolites orbicularis Ung. Salcedo. 90.) Ph, criosemaefolium

Ung. Chiavon. 91.) Dolichiles Kellerianus Massal., foliis trifolio-

latis (?) foliolis tenuiter membranaceis petiolatis integerrimis, foliolo

terminali oblique subrotundo apiculato, costa conspicua, nervis alter-

nis ramosissimis, venis transversis apice anastomosantibus. Chiavon.

92,) Palaeolobium heterophyUum Ung. Chiavon. 93.) Cassia hyper-

borea Ung. Salcedo. 94.) C, Berenices U u g. Salcedo. 95.) C. pe-

tiolata? Ung. Chiavon. 96.) C, Phaseolites Ung. Salcedo, Chiavon

und No vale. 97.) Halimodendron tetraphyllum Massal., foliis qua-

ternis, oblongo ellipticis obtusis, costa conspicua simplici, nervis nul-

lis.,. Chiavon. 98.) Templetonia Eriijonis Massal., foliis lineari-

spathulatis basi in petiolum breviter attenuatis, margine integerrimis,

subrevolutis, medio constrictis, apice retusis costa conspicua simplici,

Chiavon. 99.) T. Eribeae Massal., foliis coriaceis oblongo-
obovatis breviter petiolatis , basi oblique marginatis , margine inte-

gerrimis revolutis, apice attenuato-obtusis , nervo carinatis, eveniis,

Chiavon. 100.) Acacia liniphyllos Massal., foliis alternis mem-
branaceis lanceolato-linearibus integerrimis, nervo primario conspicuo,

nervis secundariis nullis. Chiavon. 101.) Carpolithus hyophorbioides

Massal. Fructus obovatus membranaceus in pedunculum breviter

attenuatus, apice rotundatus laevis enervis. Salcedo,

Der Beschreibung dieser Arten folgt eine Uebersicht der ter-

tiaren Flora Europa's, welche spater ats ein eigenes Werkchen er-

schien, unter dem Titel:

Conspectus Florae tertiariae orbis primaevi anctore A. Prof,

Massalongo. Patavii, tvpis A. Bianchi. 1852. 37 pag.

in 12.

Die Gesammtzahl der hier namentlich aufgezahlten Pflanzen-

arten aus der Tertiarzeit betragt 1282, wovon 671 der Eocenperiode,
596 der Miocenperiode, 30 der Pliocenperiode , darunter 46 gemein-
schaftlich der Eocen- und Miocenperiode, 4 zugleich der Miocen- und
Pliocenperiode angehoren. Sammtliche Arten werden in systematischer
Reihenfolge aufgefiihrt und bei jeder ist durch vorgesetzte Zeichen
angegeben, in welcher dieser Formationen sie vorzugsweise vor-

kommt.
Moge es uns vergonnt sein , dem Verf noch ofter auf diesem

fur die Geschichte des Pflanzenreichs hochwichtigen Felde der For-
schungen zu begegnen. F.

Rcdactcur und Verleger: Dr, Fiirnrohr in Regensburg,
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Regensburg. 21. December. 1859*

Inlialt: ORiGiivAL-ABHAivnLUNG. W y d I e r , iibei Verdoppelung der
Blattspreite, — literatur. Nov. Acad. Caes. Leopold. Carol, nat. curios. Vol.
XV III. 1, (Prinssbeim, die Entwicklurtgggeschicbte der Achlya prolifera.

Cohn, die Eutwieklungsgeschicbte des Pilobolus crystallinus.) — aivzbigbn.
Doubletten-Verzeichnisa des Strassburger Tauschvereins, IX. Supplement. Ein-
ladung zum Abonnement anf die Flora.

Ueber Verdoppelung der Blattspreite.

Von H. Wydler.

(Hiezu Tafel IX.)

Bekanntlich breitet sicb die Blattflaehe (Blattspreite, lamina foliS)

bei der grossen Mehrzahl der Phanerogameo von der Mittelrippe aus

nach zvvei einander gegeniiber-, in einer Ebene liegenden, unter

sich oft symmetrischen Seiten aus. Dieser Fall ist so gewohnlich,

dass man ihn allgemein als Norm betrachtet, wahrend doch, wie mir

scheiot, erst die nut Doppelspreitung versehenen Blatter den Begriff

des typischen Blattes vollstandig in sich vervvirklichen.

Unter Doppelspreitnng verstehe ich aber die Erscheinung, wo
zu der gewohnlichen, nach zvvei Seiten bin gerichteten primaren

Spreitung eine secundare, von der Mittelrippe der primaren Spreite

aosgehende und ebenfalls nach zvvei Seiten aus einander gehende

Spreitung hinzukommt. Durch diese letztere wird die Oberflache

des Blattes natiirlich um ein Bedeutendes vergrossert, und das Blatt

erscheint auf einem Ouerschnitt gleichsara vierflugelig, da bei einer

Verdoppelung der Spreite gleicbsam zvvei Blatter auf einander zu

liegen koinmen. In den von mir beobachteten Fallen ist mir jedoch

kein Blatt vorgekommen. wo die beiden Spreiten einander an Grosse

gieichkamen, oder sich vollig deckten, ebenso vvenig fand ich, dass

sie unter sich parallel verliefen. Die secundare Spreite war nam-

lich nicht nur meistens viel kleiner, als die prima're, sondern ihre

;
beiden Halften waren auch auf der Flache der letztern unter einem

spitzen bis rechten Winkel aufgerichtet. Die beiden Spreiten liegen

; ferner so, dass sie sicb ihre obere Flache zukehreo , ihre untern

Flachen mithin nach aussen gewendet sind.

*, Flora 1852, 47. 47
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Im Gebfet der Vegetationsblatter ist bis jefzt die Doppelsprei-

tang ziemlich selten beobachtet worden unci sie scheint sich vor-

zugswelse auf die Laubblatter zu beschrunken, indem die Nieder-

und Hochblatter niir lis jeizt keine soicbe wahrnehmen liessen, was

wohl seine Erklarung in dem Umsiaitde fiidet. dass bei den zwei

zuletzt genannten I5lattforinationen die Spreitenbildung entweder gar

nicht statt findet (wie bei den Niederblattern) oder (wie bei den

Hofhblattern) im Erloschen ist, und nur in einzelnen Spuren iibrig

bleibt. Aaeh in der Region der die Bliitben constituirenden Blatter

werden wir sie hauptsachiich bei solchen finden. welihe den Typus

der Laubblatter am vollstamiigsten wiederholen. iianilich beim Blu-

men- und Staubblatt. seltener hingegen am Reich- und Frucbtblatt.

Kei manchen Pflanzen scbeint die Boppelspreitung constant zu

sein, bei andern mehr zufallig aufzutreten. Constant fand ieh sie

immer an den obersten Laubblattern von Samfraga crmmfolia, Viel-

leicht gehort hieher auch Caltha apperidlcidaia , deren Laubblatter

wohl das prachtigste Beispiel von Doppelspreitung iiefern, wobei

ich den Leser auf die Abbi Idling bei Delessert, icon. „sel. T» I.

tab. XLUI. fig. 1. 2.3., statt alier Rescbreibung verweisen muss,

da ich nicht Gelegenheit hatte, den Fall in der Natur nachzuseben,

der hauptsachiich zur Deutung der Antherenbilduug wohl zu den in-

structivesten gehort.

Bei Saxifraga crassifolia sind es wie gesagt die obersten Laub-

blatter der Sprossen, welche die Doppelspreituug, wenn auch in viel

geringerm Maasse als die erwahnte Caltha, zeigeii. Diese Laubblat-

ter sind zugleich die kleinsten des Sprosses, sie besitzen noch eine

gut entvvickelte Scheide, wahrend die Stielbildung hingegen zuriick-

tritt, auch die Spreite ist viel kleiner als bei den vorausgehenden

Blattern. *) Diese Blatter haben nun das Ausgezeichnete, dass sie

*) Die stufenweise Vereinfachung der Laubblatter gegen die Bliithenregion

des Sprosses bin , lasst sich an hundert Beispielen aus den Familien der

IlanuncuJaceen^ Rosaceen, Leguminosen, Umbelliferen, Compositen., Po-

lygoneen etc. leicht verfolgen. Sind^ wie bei der>Iehrzahl der genann-

ten Familien die Laubblatter mit Scheide, Stiel und Spreite versehen, so

wird man bemerken , dass an den hohern Biattern des Sprosses zuerst

die Stiel- dann die Spreitenbildung ausbleibt, wahrend hingegen der

Scheideantheil allein iibrig bleibt. und im Gebiet der Hochblatter oft diese

ausschliessiich bildet, ja nicht selten noch in der Kelehbildung sich niani-

festirt. Babei dart' aber nicht gelauguet werden, dass holier am Stengel

befiodliche Blatter nicht selten diese .Abstufung nicht zeigen, bei denen

vielaiebr eine Verschmeh.ung von Scheide, Stiel und Spreite zu Einer

Flache vorkommt, wo dann bei dem Mangel an sichtbaren TJebergangen
•chwer zu entacheiden bleibt, welcher Theil der Blatter den meiiten An-
theii an der Bildiuig einer solchen Schein-Spreite habe.
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auf ihrer obern Flache zu beiden Seiten der 31ittelrippe einen An-
fang von Doppelspreitung darbieten, welcbe sich bald fiber die game
Lange des Blattes erstreckt (fig. 1.), anderemal aber kaum bis zu

dessen Mitte reicht, Diese secundare Spreitung erscheint in Form
zweier schmaler Leisten mit gekrauseltem und gez'ahneltem Rande,

dessen Zahne denen des Ramies der primaren Spreite vollig ahnlich

sind, Diese Leisten lassen zwischen sich eine nahtformige Rinne.

Die aussern Seiten dieser 2 krausen Leisten stimmen mit der obern

Flache der primaren Spreite hinsichtlich ihrer Structur vollkommen

iiberein. wahrend die gegen die Mittelrippe der letztern gekehrten

Seiten mehr ihrer unteren Flache gleichen. In seltenen Fallen fand

ich diese die Doppelspreitung ankiindende Leistenbildung mehr anf

die Mitte des Hauptblattes beschrankt, einmal sogar auf dessen Spitze.

JVoch anderemal zeigt diese Leistenbildung in ihrem Langenverlauf

einzelne Unterbrechungen, d. h. sie kommt Strecken weit gar nicht

zur Hervorbtldung. Mehr zufallig traf ich ahnlicbe Bildungen wie

bei Saxifraga auch an den Laubspreiten von Syringa vulgaris und

Aristolochia Sipko. Bei einigen leider nicht naher bestimmbaren

Pflanzen aus der Famiiie der Gessneriaceen fand ich diese Doppel-

spreitung ebenfalls, wobei die Laubnatur der secundaren Spreitung

deutlich ausgesprochen war. Ich gebe beikommend dieFigur zweier

Blatter einer unter dem Namen Gessneria spicata ira hiesigen betan.

Garten cultivfrten Pflanze, welche die Doppelspreitung deutlich zei-

gen. Man wird daraus bemerken, dass die hinzukommende Sprei*

tung sich nur auf die Basis der primaren beschrankt , dass sie an

Grosse das primare Blatt bei Weitem nicht erreicht, dafiir aber in

der Form mit ihm ganz ubereinkommt. Bei dem einen Blatt ist

ferner die Spreitung gleichmassiger (fig. 4,) wahrend bei dem andern

nur eine H'alfte laubig ist, die andere aber mehr als leistenartigo

Hervorragung erscheint (fig. 5.). — Zu den Fallen einer Verdoppeluog

der Blattspreite sind wohl auch die zu z'ahlen . welche Jager (iib.

d. Missbild. d. Gewachse S. 38 ff. Tab. 1) vom Salat, und (Flora,

1S50. Tab, V. fig. 1. 2. 3.) von Strelit%ia ovata beschreibt und ab-

bildet. Dass selbst die blattbiidenden Kryptogamen von solchen

Doppelspreitungen der Blatter nicht ausgesehlossen sind, mochten

einzelne Moose beweisen , denn die von YY. P. Schimper (in s.

Rechercb. anat. et morph. sur les mousses, tab. V. fig. 28—30) ab-

gebifdeterl Blatter von Potlia subsessilis und Fimdem adianloides

mochten kaum eine andere Erklarung zulassen

Sehen wir ons nach solchen Doppelspreitungen in der BI tithe

um, so glaube ich folgende Falle hierher rechnen zu mus**o-

i7*
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An den Kelchblat[tern tl B, die Anhangsel bei Kochia. Sal-

sola nod verwandten Gattungen.

An den Blumenblattern die Ziinglein und Flugelleisten der

Sileneen*), die Appendices corollae vieler Hydrophylleen, die Emer-

*

) Cf. A. Braun in der Flora 1843. JVro. 22. Bei Silene acaulis ist das

Rronchen und die Fliigelleisten bald vorhanden, bald fehlen sie, Andere>

mal wird das Kronchen durch gewolbte Hockercheu, welchen aussen eben

so viele Griibchen oder Einstiilpungen entsprechen, vertreten, und welche

den aogenannten Gewolbschuppen der Borragineen aufs tauschendste ahn-

lich sind. Auf jedes Petalum fallen bei der genannten Pflanze stets 2

Hoekerchen mit eben so vielen Einstulpuiijjen. CeUifl rivale zeigt die

Spreitung sehr deutlich. Ranunculus aun'comus hat auf den Petalen

oft Emersionen_, welche von der Basis bis gegen ihre Mitte sich er-

ttrecken^ und welche fur nichts anders als Anfange einer Doppelsprei-

tung derselben genomraen werden konnen. Solche Petala zeigen nicht

seiten Spuren von Antherenbildung. (Beiliiufig gesagt bietet diese Pflanze

die von mir auch bei Tulipa gesehene mer kwurdige und gar nicht sel-

tene Erscheinungr, dass ein Stamen zur Halfte zum Pistill wird. Ge~
wohnlich ist alsdann der untere Theil der Anthere Pollenhaltig, der obere

ist Ovarium mit deutliehem Griftel und Karbe, doch ohne dass ich Ovula
bemerken konnte. Zwischen normalen Blnmen- und Staubblattem und

eben solchen Fruchtblattern finden sieh iibtigens bei der genannten Pflanze

manche lehrreiche Zwisehenbildungen.) Doppelemergenzen an der obern

Seite der Petala zu beiden Seiten der Honiggrube derselben fand ich

zuweilen bei Ranunculus aconUifolius. Hier hat es den Ansrhein, als

sei es die Honigschuppe selbst, welche sich vergtossert und gleichsam

dreilappig geworden; der mittlere Lappen od< r die eigentliche Honig-

ichnppe emergirte am meisten, sehien aber selbst aus 2 Lamellen zu

bestehen, welche ihren Ursprung zu beiden Seiten der Honiggrube nab-

men und durch Zusammenschlagen ihrer freien Bander dienelbe ver-

schlossen, so dass man fast annehmen miichte, die an eine Ligula erin-

nernde Honigschuppe von Ranunculus mochte selbst nur eine erste Spur

der DoppeKspreitung der Petala sein. Bei der gefullten Blume von Datura
arborea fand ich ebenfalls Spreitenverdopplong. Die Blume dieser Pflanze

beaitzt in dem sogenannten gefullten Zustand 2 Corollen, wobei die in-

here mit der aussern wechselt. Die innere Corolla zeigt nun und zwar

auf ihrer Aussenseite oft betrachtlich entwiekelie petaloide doppelte

Emergenzen, wahrcud die iiussere Corolla mir niemals solche darbot.

Diese Emergenzen sind von verschiedener Grosse; bald er&treeken sie

sich von der Basis aus bis nalie an die Spitze der Blumenkrone, bald nur

bis zur Halfte des obern trichterformisren Theiles derselben. Sie er»chei-

nen als ziemlich breite petaloide Lamellen oder FiiigeJ, sind oft in Fal-

ten gelegt, welche Faltung wohl durch den Druck bewirkt wird, den

die aussere Blumenkrone auf die Emersionen aiiftibt. Die Stellen, von

welchen diese Emersionen an der iunern Corolla ausgehen, sind nicht

immer dieselben ; bald treten tie namlich zu beiden Seiten der der Mit-

ttUiaie der Blumenblatter enUprechendeu Gegend hervor, bald fallen «o
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sionen der Petala von Aesculug, Pavia, der Erythroxyleae^ die Ap-

pendices der Petala von Erioglossum cauliflorum (cf. P e r r o t t e t, Flore

de Senegambie, tab. 28 )
— wohl das schonste Beispiel auf dieser Riatt*

stafe! — die Emersionen mancher Umbelliferen , z. B. Coriandrum

sativum, die Corona von JSerium, Narcissus, die Driisen der Petals

von Berberis — dann mehr zufallige Doppelspreitung, wie ich sie

auf den Petaien von ileum ?ivale in halbgefullten Bliithen, bei Tu-

lipa, ferner bei Ranunculus aconilifol. und auricomus fand.

Den Staubblattern scheint die Doppelspreitung fast allge-

mein zuzukomraen, und darauf die urspriingliche Vierfacherigkeit der

Antheren zu beruhen.

Endlich scheint sie mir auch den Fruchtblattern nicht zn

fehlen und dahin die Frtichte mit sogenannten falschen Scheidewan-

den zu zahlen zu sein, wie wir sie bei Linum, Astragalus etc. an-

treffen; viellefcht dass auch die auf der Aussenseite mancher Friichte

vorkommenden Fliigel theiiweise zu diesen Bildungen gehoren, was

am so weniger auffallend 1st , als ja Datura arborea ein Beispiel

liefert, dass solche seeundiire Spreitungen auch auf der Aussenseite

anderer Blattorgane (bier einer Corolla) moglich sind.

Ich wiirde aber die Hauptaufgabe, die ich mir bei Schreibung

dieser Zeiien stellte, nicht erreicht haben, wenn ich nicht noch ein-

mal auf die grosse Aehniichkeit aufmerksam machte, welche zwi-

schen den im Vorigen beschriebenen Bildungen und denen der An-

there statt findet. Dass das Stamen ein Blattgebilde sei und dass

die Anthere einer Blattspreite entspreche, dariiber ist, wie ich glaube,

kein Zweifel mehr, Schon die aussere Ansicht einer vollstandigen

vierfacherigen Anthere (was die meisten Antheren urspriinglich sind),

noch mehr ein Querschnitt dureli dieselbe liisst ihre in 4 oft zuge-

rundete Lappchen ausgehende Bildung leicht erkennen. Drese von

der mittlern Region (Connectivj der Anthere ausgehenden Lappchen,

was sind sie anders, als eben eine Verdopplung der Stamenspreite,

ganz wie wir sie oben fur die Laubspreite beschrieben , und der

einzige Unterschied beider besteht bios in der verschiedenartigen

Ausbildung ihrer Gewebtheile. Man denke sich z. B. das BJatt von

fast in die Commissur, welche 2 bcnachbarte Blumenblatter veremigt.

Ueberhaupt zeigen sich hierbri allerl^i Cnregelmassigkeiten, die diejeni-

gen entwiiren mogen, denen viele Kliitben zur Cntersuchuog zu Gebote

stehen, Ich will hier mir noch darauf aufmerksam mac hen, dass in sol-

chrn Bliitben mit doppelter Corolla auch die S'tamenstellung von denen

mit eiufacher Bltithe verschipden ist, itirfeni die Stamina vor die erate

Corolla zu stehen kommen. alio mit der inne»n wechaeln.

V
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Caltha appendiculata oder die Fetala von Erioglossum aufgeschwol-

len, so erhalten wir hier im Grossen, was uus die vierlappige

Anthere im Kleinen bietet. Die 4 von tier Blattmitte ausgehenden

Spreiten entsprechen namlich den 4 Lappehen einer Anthere , in

denen die Pollenbildung geschieht Was dieser Ansicht einen nicht

geringeo Grad von Gewissheit verleiht . sind diejenigen Falle, wo
bei vergriinten Bliithen die Antheren selbst wieder Blattnatur an-

nehmen und alsdann vierfliigelig erscheinen. Dass diese Fliigel nichts

anders sein konnen, als die 4 umgewandelten Antherenlappchen ist

augenscheinlich genug. Einen sehr lehrreichen Fail dieser Art findet

man bei Engelmann, de antholysi prodr. p. M., von Torilis An-

thriscus beschrieben und auf Tab. V. fig. 0. 7. 9. 10. abgebildet

Man vergleicbe einmal die dort gezeicbnete Doppelspreitung fig. 6.

und 9. mit den von mir in Obigem beschriebenen Fallen; man ver-

gleiche ferner bei En gel m. die tig* 7., welcbe einen Querschnitt

der verwaitdelten Anthere liefert, mit dem Durchschnitt, den ich von

der Doppelspreite der Saxifr. crassifoL gebe, oder den bei Jager
(Flora, 1850. Tab. V. fig. 3. von Strelitzia), um zwischen beiden

die grosste Uebereinstimmung zu finden. Der bei Engeim. gege-

bene Querschnitt gleicht ferner aufs tauschendste den Durchschnitten,

welchft die Fliigelleisten der Sileneen hauptsachlich gleich unterhalb

der Zungelchen zeigen. Von alien Blattorganen zeigen also die der

Antheren die vollstandigste Spreitenbildung, wenn aueh im kleinsten

Maassstab, and wahrend sie aut den iibrigen Blattstufen nur sehr

vereinzelt auftritt, ist sie hingegen im Staubbiatt fast durch alie

Familien hindurch allgemein verbreitet Auf diese der Anthere vor-

zugsweise zukoramende Bildung hat ubrigens der umsichtige A.

Braun in seiner gehaltvollen Schrift: lib. d. Verjiingung in d Natur

S. 68. bereits hingewiesen. Mocliie es ilim gefallen, uns recht bald

seine fernern Ansichten iiber diese Bildungen mitzutheilen. und aus

dem reichen Schatze seiner Erfahrungen diejenigen Beobachtungen

hervorzuheben, die vor alien geeignet sein mochten, der hier ausge-

sprochenen Ansicht liber die Bedeutung der Doppelspreitung und

iiber die daraus abgeleitete Antherenbildung das Wort zu reden.

Nachschrift. Nachdem dieser Aufsatz schen einige Zeit voll-

endet war, erhalte ich das 45ste Stuck des diessjahrigen Jahrgangs

der botan. Zeitung, woraus ich auf p. 796 ersehe, dass C. S chim-
ps r in der Yersammlung der deutschen Naturforscher zu Wiesbaden
Oner Antherenbildung gesprochen , welche er ebenfalls durch eine

Emergenz neuer Fiachen aus der Mittelrippe erklart. Da in der

*ngefuhrten Stelle keine weitern Details zur nahern Begriindung
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seiner Annahme gegeben sind, so glanbe Ich mit der Verftffentlirhong

meiner Bemerkungen nicht zurikkhalten za soilen, ond ich wurde

mich glikklich schatzen, wenn meine hier vorgetragene Ansicht mit

derjenigen meines Freundes ubereinstimmte.

Erklaritng der Afobllduiigen.

Fig. i.$. Laubblatter von Saxzfraga crassifolia. mit Spnren von

Doppelspreitung, welche bei 1 sich der ganzen Lange der

Mittelrippe nach erstreckt, bei 2 aber nur bis zur Mitte

der Blattspreite reieht.

Fig, 3. Querschnitt der Blatter derselben Pflanze; a. a. a. Rucken-

flaehen der Doppelspreite; b. b. die gegen einander ge-

kehrten obern Flachen derselben.

Fig. 4. 5. Blatter von Gessneria (spicata?) mit Doppelsprettung.

Literals r«

(Vovorum Aciomm Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinze

naturae curiosoruni voluminis vicesimi tertii pars prior.

Cum tab. LII Vratislaviae et Bonnae. MDCCCLL 4.

Folgende 2 interessanie Abhandlungen bilden den botanischen

Inhalt dieses Bandes:

l.) Die Entwicklungsgeschichte der Achlya prolifera

von Dr. JV. Pringsheiiii. Hit 5 Steindrucktafeln.

Seit Gruithuisen znerst auf die freie Bewegung der aus den

Schlauehen getreteueii Sporen ton Achlya prolifera aufmerksam ge-

macht hat, ist diese Pflanze von verschiedenen Forschern nu'her un~

tersueht wordeii, deren Beebachtungen haben aber zum Theil so

abweichende Besultate gelje&rt, dass es sich wohl der JWiihe verlohnte,

dieselben mit unbefangenen Augen zu wiederholen. Der Verf. hat

sich dieser Aufgabe mit ilankenswerihein Eifer unterzogen nnd gibt

uns hier was er sah in ausfiihrlieher Beschreibung mid treuen Ab~

bildungen. Bekanntlich erscheint die Achlya meist auf todten Flie-

gen als ein nach alien Seiten ausstrahlender Kranz farbloser Faden,

die unter dem Miskroskope sich als lange, von unten nach oben

verengte Schlauche mit und obne seitliche Zweige darstelien. In

denselben befindefc sich anfanglich ein feinkorniges Protoplasma,

welches der inneren Wand des Schlauches in spiraiig lang gezo^enen,

bin und wieder auch anastomosirenden Linien anliegt uud in dievser

Richtung auch eine mehr oder minder deinliche Bewegung wahr-
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nehmen lasst. Beim Beginne der Fruchtbildung zieht sich dieses

anfanglich allenthalben gleichvertheilte Protoplasma allmahlig gegen

die Spitze des Schlauches, wodurch diese^anschwillt und der untere

Theil leer wird, und nun erscheint an der Grenze beider eine an-

faugs gerade, dann nach unten stark convexe Querwand, welche das

Schlauchende za einer selbststa'ndigen Zelle, xum Sporangium umbil-

det. In diesem Sporangium beginnt jetzt die Sporenbildung. Es

vergrossert sich und nimmt Fliissigkeit auf, seine Spitze wachst zu

einem kleinen, schmalen, nach aussen convexen Fortsatz aus, and

die in dasselbe eingedrungene Flussigkeit drfngt das Protoplasma

von der Mitte, welche sie selbst behauptet, gegen die Wand, und

erzeugt so den helJeren, inneren Raum des Sporangium , weichen

linger Areola nannte. Eine Bewegung des Protoplasma ist jetzt

nicht mehr wahrnehmbar; dieses sondert sich vielmehr in einzelne

Theile, welche anfanglich gegen die Wand hin noch zusammenhan-

gen, dann sich mehr und mehr von einander isoliren und zuletzt

von einer Mem bran umkleidet werden. Diese mit Membranen ver-

sehenen Protoplasmatheile sind die Sporen der Achlya , die dem-
nach weder durch wiederholte Theilung grbsserer Abtheilungen in

kleinere, noch innerhalb besonderer Mutter/ellen, noch innerhalb einer

dazwischen sich lagernden Gallerte entstehen. Wahrend dieses Vor-

ganges wird die den kleinen Fortsatz an der Spitze des Sporan-

gium schliessende Wand gerade, und die untere Querwand des

Sporangium stiilpt sich nach oben ein, wahrscheinlich in Folge des

Druckes, den der unterhalb dein Sporangium liegende, jetzt wieder

mit Protoplasmakoruern sich erfullende Theil des Schlauches gegen

jenes ausiibt. Die entwickelten Sporen ordnen sich so an, dass der

©here Theil des Sporangium unter dem Deckel des Fortsatzes frei

bleibt. Ihre Anzahl wechselt, nach der Grosse des Sporangium,

von 5 bis iiber 150; ihre Grosse aber variirt nur unmerklich. Bald

nachdem ihre Bildung beendet ist. bemerkt man eine wimmelnde
Bewegung der Sporen, noch innerhalb des Sporangium, welche bei

den oberen beginnt und sich nach und nach den unteren mittheilt

und durch eine pendelartig drehende Schwingung der einzelnen Spo-

ren erregt wird. Wenige Minuten darauf entsteht an dem Deckel

des Fortsatzes eine Oeffuung, durch welche die Sporen, anfanglich

mit grosser Schnelligkeit, zuletzt immer langsamer entweichen.
Jede Spore erscheint als eine heile, meist ovale, vorn etvvas zuge-
spitzte Zelle, deren innererWand sehr kleine, gleichartige Korperchen
anliegen und deren aussere bekleidende Membran 3 scharf umgrenzte
Locher, % an den Seiten, 1 am hinteren Ende, besitzt, welche ron
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fruheren Beobachtern fur Blasen gehalten warden. Bald nach Ent-
leerung des Sporangium wfichst gewohnlich der darunter befind-

liche Schlauchtheil durch das entleerte Sporangium hindurch.und

btldet an seinem Ende ein neues Sporangium, welches bei langsa-

merem Wachsthum auch noch innerhalb des alten Sporangium zn

Hegen kommen kann , so dass dann bei dem Oeffnen des neuen

Sporangium die heraustretenden Sporen zwei Oeffnungen zu pas-

siren haben. Da der Durchmesser dieser Oeffnung immer kleiner

ist als die Sporen, so sind diese bei ihrem Heraustreten geuothigt,

sich zusammenzuziehen , wobei sie dann oft eine unregelmassige

Gestalt annehmen und beibehalten. Zuweilen hangen 2 solche Spo-

ren durcb einen schleimigen Faden , der aus einem ihrer Locher

hervortritt, noch zusammen und trennen sich dann erst spater von

einander. Bei weitem die mehten Sporen gehen schon einige Secun-

den nach ihrem Austritte in Ruhe iiber, viele aber. besonders die

spater ausgetretenen , bewegen sich noch mehrere Minuten lang.

Diese Bewegung hat ganz den Anschein einer willkurliehen, und

besteht nicht nur in einer nach rechts und links abwechselnden

Drehung urn die Langsaxe, sondern auch in, im Verhaltniss zur Grosse

sehr bedeutenden Ortsveranderungen , wobei das spitze, helle Ende

stets vorne ist. An diesem spizen Ende bemerkt man, besonders

wenn die Spore allmahlig zur Ruhe kommt, aber auch schon, wenn

sie noch im Sporangium ist, einen langen feinen Faden, der eine

eigene wellenformige Bewegung zeigt. Die zur Ruhe gelangten

Sporen gehen entweder ohne weiterc Entwicklung zu Grunde, wo-

bei sich anfanglich der kornige Inhalt gegen die Mitte zusammen-

zieht und nach und nacb ganz verschwindet, zuletzt auch die umschlies-

sende Membran in einzelne unbestimmte Theile zerfallt; oder sie

begiunen , besonders wenn sie einen giinstigen thierischen Boden

finden, schon nach mehreren Stunden zu keimen. Die mit der Spitze

sich festsetzende Spore bildet dann, ohne vorher sich zu vergrossern,

einen, 2 oder 3 dunne schlauchartige Fortsatze , welehe durch die

Locher ihrer aussern Membran hervorzutreten scheinen, sich allmah-

lig verdicken und verlangern, und sich dann zur Fructification an-

schtcken. — Ne&en den eben beschriebenen Achlya Schlauchen mit

kolbigen Sporangien und ovalen beweglichen Sporen findet man in

alteren Rasen dieser Pflanze noch andere, welehe in kugeligen An-

schwellungen grossere, runde, aber unbewegliche Zellen oder Sporen

bilden. Die Schtfarhe mit diesen kugeligen Sporangien sind ganz

den ersteren gleich, bestehen wie diese aus einer Cellulose Membran

und enthalten ein gleichartig feinkorniges Protoplasroa. Sie bilden
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sich meist an den Enden, oft auch in der Mitte der Zweige, wobei

die treffende Stelle zu einer Kugel anschvvillt, in welche das ge-

sammte Protoplasma des Zweiges hineinwandert, und die sich dann

durch eine Quervvand von dem sie tragenden Schlauche absondert.

Das Protoplasma lagert sich nun, mit Freilassung der Mitte, an die

Wand, und soudert sich dann in einzelne Theile, welche allmahlig

von einer Membran umkleidet werden, und dann als Sporen frei zu

1—40 im Sporangium liegen Die Wand des letzteren zeigt jetzt

an gewissen Stellen, welche gleich Anfangs von dem Protoplasma

leer gelassen wurden, kleine ovale oder runde Locher mit etwas

verdickter ringartiger Peripherie, wahrscheinlieh durch eine hier statt-

gefundene Resorption der urspriinglich auch hier vorhandenen Zellen-

membrau. In jeder durch eiue Membran abgeschlossenen Spore bil-

det sich in der Mitte ein grosser, kugeliger Oeltropfen, das der Waud
anliegende Protoplasma tritt aliseitig von dieser zuriick , und bildet

an seiner Peripherie eine neue Membran, so dass jede unbewegliehe

Spore zuletzt aus einer aussern und einer innern, von der erstereu

etwas entfernten Membran besteht. In dem kornigen Inhalte,

welcher der Wrand der letzteren anliegt, ist Starke vorhanden. Das

Keimen dieser Sporen crfolgt erst nach langerer Zeit, wenn die um-

schliessende Membran des Sporangium schon theilweise oder ganz

zerstbrt ist und erstere dadurch frei geworden sind. Der Oeltropfen

in der Mitte vcrschwindet, die innere Zelle erscheint mit lauter gleich-

artigen Kbrperchen erfiillt, diese werden immer weniger, zeigen leb-

hafte Molecularbewegung und gehen zuletzt in eine homogene Fliis-

sigkeit uber, welche die Innenzelle so sehr ausdehnt, dass ihre Wand
sich an die Aussenzelle anlegt , wobei der zwischen beiden vorher

vorhandene leere Kaum verschwindet. Endiich durchbricht die Innen-

zelle durch fernere Grbssen/unahme die Aussenzelle und verliingert

sich in Form eines Schlauches, der bin und wieder seitliche Aeste

bildet und schon nach 24 Stunden kolbige Sporangien mit beweglichen

Sporen entwickelt Ein einziges Mai sah der Verf, auch den Inhalt

einer unbevvegiichen Spere sich in mehrere kleine, ovale, helle Zell-

chen, von denen jedes einen diinnen, kurzen Schlauch entwickelte,

umwandeln. Diese, den bewe»Iichen Sporen ahnliehen, aber vie!

kleineren Zellchen sind unbeweglich und scheinen die Ackiya eben-

falls fortpflanzen zu konnen. — Aus den Beobachtungen des Verf. geht

bervor, dass die beweglichen Achlya- Sporen bei ihrer Keimung auf

dem Fliegenkorper in den ersten Tagen nur Schlauche mit kolbi-

gen Sporangien, spater aber, sobald der thierische Kbrper, auf wel-

chem sie wachsen, bereits mebr iu Verwesung iibergegangen ist,
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nur Schlauche rait kogeligen Sporangien und unbeweglichen Sporen
bilden. Die Ursache dieser merkwiirdigen Form and e rung der Spo-
rangien und Sporen derselben Pflahze kann nur darin gefunden

werAeti) dass die Achlya aus dem Fiiegenkbrper einige Tage nacb

dem Tode der Fliege eine andere Nahrung lezieht, als unmittelbar

nach dem Absterben derselben. In dieser Abhangigkeit der Foroien

von der Nahrung mag zugleich der Scblussel zu so mancher Behaup-

tung einerUmwandlung verschiedener niederer Pflanzen in einander

liegen. Dass die bewegiichen Sporen der Achlya Infusorien seien, oder

sich in solche umwandeln kbnnen, muss der Verf. auf das bestimmteste

in Abrede stellen, da er dieselben nur enfweder keiraen oder unter

den oben beschriebenen Vorgangen zu Grunde gehen sab. IhreBe-

wegung scheint das Resultat der durch den beweglkheu Faden und

die seitlichen OefFnungen vermittelten Endosmose zu sein. Der

von linger angenommenen merismatischenZellenbilduug bei Achlya

fritt der Verf, roit gewichtigen Griinden entgegen und weist nacb,

dass sowobl die Sporangien als die Sporen meist durch wandstandige,

oft durch freie Zeilbildung um eine gegebene isolirte Inhaltspartie

entstehen. Die Ursache dieser Sonderung »kann wenigstens hier

nicht von einem Zeilkerne ausgehen, da kein solcher nachzuweisen ist.

Die aus den Sporen hervortretenden Schlauche wachsen nur an

der Spitze, weil durch diese vorzuglich. vielieicht allein, die Endos-

mose sfcattfindet. Letziere bewirkt aucb die spatere Auflosung der

Membran an den vom Protoplasma freigelassenen Stelleo der kuge-

ligen, wie die obere Oeffnung der kolbigen Sporangien. — Der

Verf. bespricht zuletzt noch das Yorkommen und die verschiedenen

Species der Achlya, und gibt von dieser Gattung, m it welcher

Saprolvgnia und Pythium zusamraenfallen, folgenden verbesserten

Character: Fila ramosa. inarticulata, achromatica. Sporae vel mo*

biles in sporangiis clavatis, vel tranquillae in sporangiis gJobosis. Die

8 vonKiitzing in den Species Algarum beschriebenen Arten von Sa*

prole^nia halt er nur fur verschiedene Entwuklungsformen einer

einzigen Species, fiir welche er den iilteren Nam en Achlya proti-

fera beizubehalten vorschlagt und es iibrigens unentschieden lasst,

ob diese merkwiirdige Pflanze den Algen oder den Pilzen zugezahU

werden soil, Funf beigegebene Steintafeln verdeutlichen die in

dieser Abhandlung geschilderten Vorgange.

2.) DieEntwicklungsgeschichte des Pilobolus crystallinus.

Xon Dr. Ferdinand Cohn. Slit 2 lithographirten Tafeln.

Slit Recht bemerkt der Verf. in der Einieitung, dass das Stu-

dium der Entwicklungsgeschichte der Pilze gegen das der Algen noch
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sehr vernachlassigt ist; roan beschrankte sich bisher bei ersteren fast

bios auf systematische Eintheilung, nahm hochstens auf einige schon

dem blossen Auge auffallende Elntwicklungsmomente Bezug, und ver-

saumte dabei das Fundament jeder auf der Hohe der heutigen Wis-

senschaft stehenden Untersochung: die Zuruckfiihrung aller bei einem

Pilze wahrnehmbaren Gebilde auf die vegetabilische Zelle und aller

in ihm eintretenden Lebens- und Bildungsprocesse auf die Lebens-

und Entwicklung8gesetze der Zelle im Allgemeinen. Der Verf. bie-

tet uns hier einen interessanten Beitrag zur Ausfullung dieser Liicke,

wozu ihm der auf modernden Oscillarien und Spirogyren, auch auf

Oderschiamm hervorspriessende Pilobolus erwunsehte Crelegenheit

lieferte. Nach einer Zusammenstellung der alteren Beobachtungen

iiber diesen Pilz und einer allgemeinen Beschreibung desselben gibt

er uns hier seine von vortrefflichen Abbihlungen begleiteten Beobach-

tungen iiber dessen Keimung, vegetative Entwicklung und Fruchtbil-

dung, beruhrt danneinzelne physiologische Erscheinungen desselben,

so wie seine Stellung unter den Zellenpflanzen im Allgemeinen und

fasst dann die Ergebnisse seiner Untersuchungen in folgendenSatzen

zusammen: 1.) Die Pilobolusspore dehnt sich beim Keimen ausser-

ordentlich aus, wobei der Inhalt diinner wird, sich in ein gelbroth-

liches Protoplasma und einen farblosen Zellsaft trennt, wahrend der

Zellkern deutlich hervortritt: die Spore entwickelt bald ein Wiirzel-

chen am untern Ende. 2.) Alsdann theilt sie sich in zwei Zellen,

von denen die untere, die Wurzelzelle, zu einem kriechenden Myce-

lium sich verasteltund unter der Scheidewand halbkugelig anschwillt.

3,) Die ©here, die Stielzelle, verlangert sich in einen unten aufge*

blasenen Schlauch, der bestandig an der oberen Spitze wachst.

4.) Indem das Protoplasma von denWanden der Stielzelle bestandig

nach der Spitze strbmt, dehnt diese sich zu einem Kopfchen aus,

welches sich mit dem farbigen Inhalt anfullt. 5.) Dadurch erscheint

der untere Theil der Stielzelle. der urspriinglieh gelb gewesen, zu-

letzt fast ganz von farbigem Inhalt entblosst und beinahe farblos;

das Kopfchen selbst wird undurchsi. htig und dunkelbraun. 6) Ueber

Nacht gliedert der Inhalt des Kopfchens als Sporangiumzelle sich

von der Stielzelle ab, und bildet sich durch freie Zellbildung, walir-

scheinlioh unter Mitwirkuug vonZeiikernen, nicht durch Abschniirung

von Zellenastt hen, zu einer sehr grossen Anzahl von Sporen um.

Auf der Membran des Sporangium zeigt sich ein schwarzlicherFarb-

stoff, durch welchen das Kopfchen selbst schvvarz erscheint. 7 ) In-

dem die Ernahrung der Stielzelle an ihrer Spitze noch immer fort-

dauert, dehnt diese unter der Scheidewand sich zu einer zweiten
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kugeligen Ansehwellang aus and drangt die Scbeidewand selbst in's

Innere des Sporangium empor, 8.) In Folge der hiednreh bewirk-

ten Spannung reisst die Merabran des Sporangium rings urn die

Scheidewand ab und wird von der elastiscben, siqh kegelformrg er-

hebenden Stielzelle fortgeschleudert. Diese selbst, die an ihrer

Oberflache eine grosseMenge kleiner Wassertrbpfchen ausgeschieden

hatte, geht nun sofort (durcb Zerreissung) oder etwas spater zu

Grunde. Die Erhebung der Stielzelle in's Innere des Sporangium

entspricbt morphologiscb der Columella der Mucoroideae. 9.) Die

ganze Entwicklung der Stielzelle wird in einein Tage durchlaufen;

dagegen bleibt die Wurzeizelle ausdauernd in lebhafter Vegetation

und bildet durch Aussaekung von Neuem Stiel - und Frucbtzellen.

10.) Mit der Ausbildung der Wurzel-, Stiel- und Frucbtzelle ist der

normale Bildungskreis des Pilobolus ersehopft ; derselbe ist daher

als eine typisch dreizellige Pflanze zu betrachten. — Moge der Verf.

noch offers in diesem, so Vieles noch verheissenden Gebiete ein-

kebren. F.

A n % e i g e.

Doubletten-Verzeichniss des Strassburger Tauschvereins

Aeuntes Supplement fur 1852. (cf. FJora 1851. p. 734.)

5 >

11

Clematis cirrhosa.

Adonis microcarpa.

Ranunculus buHatus,

flabellatus

millefoliatus.

Si'liraderianus.

Delphinium Staphysa-

gria.

Aquilegia pyrenaica.

Relleborus multifidus.

Cabomba aquatica.

Fumaria pallidifl. Jord.

rostellata Knaf,

Wirtgenii.

Matthiola parviflora.

Hesperis glutinosa.

Erysimum helveticura.

Brassica Robertiana.

Moricandia arvensis,

Sinapis geniculata.

,, hispida.

D't^loUuM ampleiicaa-

lis Diir.

n

Vesiearia sinuata.

Alyssum medium.

,, murale.

Farsetia triquetra.

nerteroa procumbens.
Draba Wahlrnt>ergih

Iberis Forestieri Jord.

Bisrutella auriculata

Lepidium pratense Ser

Carrschtera Vellae.

Raphanus Landra.

Cistus villosus.

Heliantbemum caput fe

lis.

niloticum

origanifolium.

roseum.
sessiiiflorura.

Viola heterophylla.

monticola J.

tuberosa.

Reseda undata.

f olygala monipeliacea,

1 5

11

11

51
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11

Polygala purpurea,

Gypcopbila compressa
liiantbus integer.

liburnicus.

racemosus.
Silene ambigua.

Duriaei Spach.
paradoxa.

pseudo atocium.

tridentata.

trinervia.

Arenaria Arduini.

Kbodalsine procumbi.
Cerastium grandifiorum,

Elatine Fabri Gren.

Linum bicolor.

grandiflorum.

nodiflorum.

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

15

perenne.

Sida spinosa.

Byrsonima crassifolia.

Elodes virginica.

Carpodontca lucida.
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Ascyron Crux Andreae. Rhexia inariana.

n

Erodium ciconium.

Fagonia cretica.

Peganum Harmala.

Kuta ct'ithmUolla.

„ patavina.

Ceanothus aaierieanus.

Zizyphus Lotus.

Casearia pubiflora,

Rhus penlaphyllam.

Sparteeytisus nubigen.

Calycotome intermedia

Cytisus Weldeni.

Ononis hispauica.

Medicago ciliarls.

circinata.

Melilotus elegans.

Trifohum cinctum.

., dalmaticum.

,, supiiium..

Tetragonolobus purpur.

Leobordia lupinifolia.

Astragalus Soyeri N.
Clitoris mariana.

Hippocrepis multisiliqu.

Scorpiurus sulcata.

Hedysaruii) capita turn.

„ pallidum.

Onobyehis foveolata.

,, trilophocarpa Dur,

Vicia ocbroleuca.

„ tricolor.

Ervum Lenticula.

Lathyrus Ochrus.

„ stanjs.

„ tenuifolius.

Orobus ranescens

Apios to<ierosa.

Rhynchosia latifolia.

Cassia nictitans.

Couepia glandulosa.

Potentilla Clementi J.

frigid a.

Foterium Magnolii.

„ spinosum.
Jussieua decurrens.

Isnardia alternifolia.

Ludwigia linearis.

MlcoMk auriculata.

n

Polycarpaea Teneriffae.

Aizoon hispanicum.

Sedum glaucum.

Sempervivum Doellian.

Penthorum sedoides.

Saxifraga Burseriana.

, f
Cotyledon.

Kochii.
11

5!
squarrosa.

„ Yandellii.

Bauera rubioides.

Eryogiuiu creticum.

,, virginicum.

Bupleurum protractum,

Anetbum segetum.

Foeniculum dulce.

Pimpinella anisoid. Brg
;

Ptychotis verticiliata.

Seseli tomentosura.

Oenanthe siiaifolia.

Ferula cacuminis.

,, Ferulago.

,. sylvatiea.

Daucus maximus.
Tordylium officinale.

Chaerophyllum colorat.

Smyrnium Dioscoridis.

Heriera poetarum.

Psycbotria fimbriata.

Hedyotis longifolia.

Anthospermuro moricul.

Galium argenteum Vill.

„ scabridum J.

Valerianella pumila.

Fedia graciliflora.

Valeriana sambucifolia.

Scabiosa multisets.

„ simplex*

Knautia hybrid a,

Liatris elegans.

pycnostachya.

squarrosa*

Eupatorium ageratifol.

„ altissimum.

perforatum,

rotondifolium.

Solidago scaberrima.

„ tortifoUa.

ii

»

VJ

11

15

11

11

11
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Solidago Viucentii.

Buphtbalmum specio

sissimum.

drain ia abyssinica.

Artemisia naronitana.

Achillea ligustica.

Antherois Triumfetti.

Chrysanthemum Turr.

Helichrysum abyssinic.

Fontanesii.

Hochstetteri.

luzuloides C. H.

Sell.

Cineraria capitata,

Erhinops strigosus.

Serratula radiata.

Cynara acaulis.

Carduus acicularis.

ieptocladus.

leucographus.

Rhaponticuni helenioid.

Cirsium sites. C- H. Scb.

Centaurea algeriensis.

eriophora.

involucrata.

sphaerocepbala.

splendens,

luberosa.

Microlonchus Deiastrii.

Catananrhe lutea.

Sonchus aquaticus.

Picris crepoides.

Barkhausia scariosa.

„ rhoeadifolia.

Hieracium confasumJ.*
eymosum Gren.

elongatura W.
Kocbianum J.

nemorense J.

piloselloides VilL

sabinnm.

,, stupposum.

Ambrosia tenaifoiia.

Xanthium inaequiiat.

Lobelia puberula.

Campanula caespitosa.

Epacris Impressa.

Stypbelia collina.

Blkztfe condensate.

11

11

ii

?i

11

i)
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Erica Maekayi. \

„ polytrichifolia.

Myrslne africana.

V nc4 media.

Cynanchum scutum.

,, fuscatum.

Asclepias tuberosa.

Geutiana nana.

ij

•>•>

>i

5?

?7

prostata.

Thomasii.
Sabbatia campestris.

. Convolvulus (meatus.

siculus.

tenuissimus.

Cuscuta monogyna*
JpDinopsis elegans.

Heliotropium curassa

vicum.
Anchusa Janata.

Nonnea Bourgaei.

,, nigricans.

Symphytum bohemicum
Ecbium mantimum.

petraeum,

Hydrolea ovata.

Atropa frutescens.

Celsia orientals.

Verbasum pilosumDoeil.

nigro Lychnitis.

Linaria Chalepensis.

elatiiioides.

„ lanigera.

Pedicularis fasciculata.

Gerardia purpurea.

Veronica azurea.

Phelipea arenaria.

„ Muteiii.

Lavandula multifida.

Salvia algeriensis.

Horminum.
patula.

Piteteri.

Stachys ealvheMla.

„ subcrenata.

Marrubium aiysson.

,, oandidissimum.
Ballota hispanica.

Fhlomis mauritan.Mrb.
Trichostemma dichot.

Teucriuiii hracteaturo.'

,, Pseudochamaepitys.

,, scordioides.

Priva ieptosfachya.

Hehenstreitia dentafa.

Utricufaria personata.

Trientalis europaea.

Statice aegyptiaca.

., papillata,

Boerhavia erecta.

Plantago ampiexicaulis

Ga^ea reticulata.

Scilla amethystina.
Allium Cupani.
Merendera filifolia.

Eriocaulon decangular*.
Juncus multiflorus.

Cyperus badius.

„ ruhicundus,
v

„ strigosus.

Mariscus retrofractus.

Fuirena hispida.

Fimbristyfis autumnal.

Schoenus mucr-onatus.

Scieria reticularis*

Carex Bonninghausiana

? , depauperata(Alsat)

Erianthus contortus.

hygeum Spartum,
Halirnus pedonculatus. fankuti) agro&toides.

Einex spinosus.

*7

1?

J>

:?

Hriinnirhia cirrhosa,

Aristolochia giauea.

Euphorbia filicina.

,, microphylta.

Sponia micrantha.

Parietaria mauritanica

Dur.
Lacistema myrkoides.
Salis siipularis.

Ephedra alti sima.

,, fragilis.

Potamogeton marinus.

Orchis HostiL

,, longebracteata.

Epidendron ramosum.
Gladiolus byzantinus.

J
Crocus dalujaticus.

Corbolaria monophylta
•Dur.

Sternberg!* dalmatica.

Leucojum autumnale.

Aletris aurea.

Asparagus albas.

„ aU'wsimw M,
Asphodelus luteus.

v
*i

Origanum smyrnaeum.
Thymus capitatus.

Micro meria filiformis.

Caiaminthacandidissim. Ornitbogalum ezscap

„ jiepetoides.

Lamium intermediam.

Stachys hirta.

narbooense.

satatiie.

Gagea chrysantba,

virgatutn.

viscidum.

Oplismenus setaceus.

Phleum ech'tnatum.

,, tenue.

Aristida stricta.

Miihlenbergia diffusa.

Leptochloa mucronata.
Atberopogon apludoid.

Eleusine indica,

Uralepis cuprea.

Poa obtusata.

Eragrostis reptans.

Melica Bauhini.

Koeleria nitida.

Cynosurus elegans.

U-niola latifolia.

Triticum laxnm Fr.

Hordeum bulbosora.

Andropogon nutans.

Isoetes setaceus.

AdiantunT tenerum.

Hymenophyllam anila-

terale.

Sphagnum lougifolium.

Phascum triquetrum.

Gymnostomum bicolor.

corviroatre.

Braania Schimperi.

Bryum atropurputaun.

^
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Fontinalis dalecarlica. CallUhamnium spongio-

„ ,hypnoi<les. ' sum.

Dichelyma falcatam.

Chara gymnophylla.
Bairachosperimun va-

guin tenuissiraum.

Bonnemaisonia aspara

goides.

Reclificationes priorum catalogorum.

)847. Leucopogon lanceolatus = australis RBr
1849. Htbbertia linearis = Pleurandra acicularis.

1850. Fumaria disjuncta = Gussonii Boiss,

1851. Enarthrocarpus triangularis 1. strangulatus,

Alyssum coriaceum I. corsicum.

Hypochaeris glauca deleatur.

Cirsium antarcticum I. autareticum.

Euphorbia semperfoliata 1. semiperfoliata.

Laurencia hybrida.

Liagora viscida.

MyrionprnaLeclaucheriiChondrus membra nifol.

Dudresnaya divaricata. Mitopliyllum orellatum.

Rlachistea flarcida.

Fuctis serralus.

Jania rubeiis.

Lamiuaria saccharina.

Polysiphonia urceolata.

PrasioU Sauteri.

Khodomenia Palmetta

Elli

Die verehrlichen Herren Abonnenten der Flora

werden gebelen, ihre Bestellungen auf den neuen Jahrgang

der Flora fur 1853 rechtzeitig bei ihren Bezugsquellen zu

machen, daiuit in der Uehersendung der Nummern keine Un-

terbrechung eintrete. Fur die unserm Blatle bisher gewahrte

freundliche Theilnahme bestens dankend, empfehlen wir das-

selbe auch ferner dem geneigten WohlwolJen der Botaniker,

welchem wir durcb gediegene wissenschaftliche Haltung des-

selben nach Kraften zu entsprechen bemiiht sehi werden.

Urn fur neu eintretende Abnehmer die Anschaffung der frCi—

heren Jahrgange zu erleichtern
9
erlassen wir, bei directer

Einsendung des Betrages, die bisher erscbienenen 10 Jahr-

gange von 1843—1852 sammt alien Beilagen, geheftet, zu

dem herabgesetzten ausserst billigen Preise von 10 Thlr. pr.

oder 17 fl. 30kr.rh., einzelne Jahrgange a 2 Thlr. od. 3fl. 30 kr.,

gleicher Weise auch die fruheren Jahrgange von 1820—1842,

auf schriftliche Anfragen, zu den billigsten Bedingungen.

Regensburg ira December 1852.

Die Redaction der Flora.

Rcdftcteur and Verleger : Dr. Furnrohr in Rcgeaibnrg.
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Regensblirg. 28. December. 185!8.

t
Inlialts original-abiiandlungew. Bericht iiber die Section fur Bo

tanik, Forst- und Landwirthschaft der iMen Versammlnng deufscher Nafur
forscber und Aerzie zn Wiesbaden. Weitenweber, J. F. Tausch, eine bio
graphische Skizze. — liter atur. Rabenhorst, die Algen Sacnsens resp
Mifte! Europa ?

s. Dec. %%lll-~%%%% Beget, Gartenflora. Arfhaiid, Re
cherches sur la nature de 3Ianne. — ais'zeigr der bei der It. botaniseben Ge
selischaft eingegangenen Beitrago.

Bericht iiber die Sectiofi iiir BotaniL Forst- und Landwirth-

schaft der 29sten
Versainmlung- dculsclier Naturforscher und

Aerzle in Wiesbaden. Von einem Theilnehmer derselben.

(Zufiillig verspatet.)

Nachdero der in der ersteu iit/ung am 18, September ilnrch

Zuruf sum Frasidenten erwahlle greise President der Kais. Leop.

Carol. Akademie der Naturforscher Nees von E sen beek im Hin-

blick auf sein hohes Alter die Wahl abgelehnt, warden Professor

Dr. Lehmann von Hamburg und Dr. Schultz Bipont. aus Deides-

heiua zu Vorsitzenden fur die ersten Sitzungen, Professor Dr. Alex.

Braun aus Berlin fiir die vorletzte und Professor Wirt gen von

Coblenz fiir die letzte Sitzung, Pfarrer E miner t aus Zell bei

Schweinfurt und Dr. Buek aus Hamburg zu Schriftfuhrern erwahlt.

ISoch bei keiner Naturforsxher-Versammlung vvaren so viele und

so bedeutende Krafte fiir' das Gebiet derBotanik zusammengefrefen,

wie man im Laufe der Verhandlungen bemerken wird, und wir wot-

len vorlaufig nur einige ausserbalb Deutschland wohnende nennen.

Carl Lucian Bonaparte, Harvey aus Dublin, II ings ton aus

Montreal-Banoda in Canada, Hooker ii!. aus London, N em nidi
4

aus Java, Rigard aus London, Sartor ins ausJMirador in Mexico,

Thomson aus England.

Die pala'outologische Botanik war durcb starke und zahlreiche

Krafte vertreten ,
namentlicb durch Dr. Cons tan tin v. Ettings-

bausen vonWten und AL Braun. Schade, dass der griisste Theil

der Pbytopalaontologen, namentlicb die beiden Saarbrlicker Dr. Jor-

dan ond Goldenberg, sich der Section fiir Mineralogie, Ueogno-

sie und Geographic angescblossen hatten, wahrend diete in i.euerer

Flora 1852. 48. 48
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Zeit sich so rasch eiiiwickelnde Sparre der Boh>nik von derselben

nicht getrennt werden soil und einzig uml alien? im Schoosse der

gemeinsanien Mutter, dnrch Leihiilte der Hionographen, ihrem Ziele

mit sicherem Sehritt entgegengefuhrt werden kann.

Die erste Sitzung am 20. September erbftnete Sehuitz Bipont.

mit eineii) Vortrage fiber die Cassiniaeeen . in welehem er diese.

von ihm roonographisch bearbeitete. 10,000 Arten zahlende FamUle

mit El. Fries und Schleiden an die SpHze fle« Gewachsreichs

stellt und zu den schon bekannten Gnfnden noch folgende anfuhrt:

J.) Diese Familie ist die grosste des Gewachsreichs: 2.) sie ist

iiber die ganze Erde verbreitet: 3.) in iltr spiejjein sich die Formen

aller Familien ab, wie durch getrocknefe Pilanzen erlautert wurde:

4.) sie koramt itieht antidiluvianisch vox,* Am Sehlusse zeigte er 5

neue Gattungen dieser Familie vor. von welchen die 3 ersten: for

langea* Heyfeldera und Kastnera an Erlangen erinnern, welches ihfl

nach Koch's Tode . auf dessen durch Hevfelder und Kastner
den Faculiaten mitgetheilte Empfehlung, zu seines Lehrers Nachfol-

ger (jedoch vergebens) vorgeschlagen hatte. Die andern Gattungen

heissen Willkommia und Kralikia,

Den zweiten Vortrag hielt Professor Giimb el ans Landau in der

Pfalz, der beriihrote Mitarbeiter der Bryologia europaea, iiber den

Aufbau der Moospflanze : ihm folgie Prof. Hoffmann atrs Giessen

rait einem Vortrage iiber die Bedeutung der Flussgebiete,— Prof. W i r t-

gen. nahm Veranlassung. den von iehultz Blp. vor 5 Jahren in

Aachen gestellten Antrag zur Bearbeitung einer Flora des Bheinge-

biets von Neuem zu stellen, welcher in spKteren besonderen Sitzun

gen berathen wurde und unter Wirt gen's Leitung ins Leben tre-

ten soil. — Carl Schimper begamf seinen Vortrag iiber neue Dis-

ciplinen derBotanik, welcher das Interesse in so hohem Grade fes-

selte, dass urn 4 Uhr eine ausserordentliche Sitzung anberaumt wurde.

in welcner der geniale Schopfer der Blattstellungslehre (1829), wel-

cher bef der Versaminlung in Stuttgart (1834) durch seinen Vortrag

iiber Spirologie so grossen Beifall geerntet hat. seine neuen For-

schungen uiittheilte. Dieselben sind so umfassend, dass es unmbg-
lich ist, sie audi nur iui Anszuge mitzutheilen. Blochte Schimper
irgendwo eine Stelle rinden, vvelche ihm erlaubt, mit Musse seine

Forschungen der geh hrten Welt vorzufiihren ! In dieser Sitzung wur-
den noch Pflanzen wi*l Abhandlungen mitgetheilt und vertheilt ,

was
auch an den folgenden Tagen geschah.

Die dritte Sitzung fand am 22. September statt, und wurde
durch eine Reihe der interessantesten Vortrage auagefullt, unter
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welchen man ungern den von Prof. Fresenius iiber den PHz der

Traubenkrankheit vermisste, welchen der beriihmte Mykolog ange-
zeigt hatte, aber einer Erkrankung wegen leider nicht halten konnte.

Der wackere Veteran Ho fm e i s ter von Leipzig zeigte und vertheilte

schone pflanzenphysiologische Praparate von Oschatz in Berlin

welchem sich ein Vortrag von Rossmiissler iiber Spiralgefasse

nnd deren leichteste Zubereitung anschloss. — Hierauf sprach L e li-

ra an n iiber die Warineentwicklung an den Blumen der Victoria

regia, weiche er vorzeigte. *Wenn das Wasser 19° R., die Luft 20°

hat, steigt das zwischen die Stanbbentel gesenkte Thermometer auf

24—25Va°. Schultz Bip. meint, dass vvohl eine ho here Tempera-
tnr samratlicher Antheren bei ihrer hochsten Entwicklung statt finde,

allein bei freistehenden nicht gemessen werden konne, sueht das

Ganze mit geschlechtlichen VerhaTtnissen in Verlundung zu bringen

nnd mit der Brunst der Thiere zu parallelisiren. Alex. Brann
bringt eine chemische, dnrch Verbrennung des Kohlenstoffs bedingte

Erklarung vor. — Tlioma zeigt gekochte Kartoffeln, an welchen

sich naeh etwa 24 Stnnden ein roilier PHz entwickelt. A I. Braun
und Sc him per ergriffen das Wort, um diese von Ehrenberg,
Walz in Speyer nnd Andern gemachte Beobachtung zu erklaren. —
C. v. Ettingshausen hielt einen anziehenden Vortrag iiber den

Charakter der tertiaren Flora und erlauterte denselben durch Vor-

zeigung vieler herrlicber Exemplare, weiche er, gestutzt anf ein

genaues Studium der jetzigen Pflanzenwelt, oft von seinen Vorfah-

rern sehr abweichend, aber unwiderleglich deutete. — A I. Braun
sprach dann iiber den sogenannten fossilen Wein aus den Braun-

kohlenlagern von Salzhausen, bestehend aus Kerneii, Beeren und

Blattern einer fossilen Vitis, weiche er V.texilonica Ah Br, nannte.

Dr. Schacht von Berlin hielt einen Vortrag iiber die Vermehrung

der prchideen, welchen er durch treffliche Zeichnungen erlauterte.

Lehman n zeigte die merkwiirdige chinesische Euryale ferase%

weiche der Victoria regia nahe steht, vor und spricht iiber deren

Cultur. — Prof. v. Leon hardi von Frag spricht vom philosophischen

Standpunkte iiber Botanik und zeigt, wejche VortheiTe man aus dem

Studium derselben, namentlich der biologisch-morphologischen Bo-

tanik, fur sein Fach gewinnen konne. — AT. Braun hielt hierauf

einen Vortrag iiber die Fructification von Algen, namentlich iiber

eine von ihm auf Helgoland beobachtete neue Gattung, weiche er

Codiolum nannte; dann zeigte er eine bei Berlin in grosser JVlenge

vorkommende, neu eingeburgerte Pflanze, die in Ostasien und West-

nordamerica vorkommende Matricaria diffcoideaDC, vor, an weiche

48*
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aich efne inieresmnte Discussion iiber Wanderpflanzen kniipfte, unter

welchen Schuitz Bipont. eine eigene Gruppe unterschied, die er

Hauspfianzen nennt, vvelche wie viele Hausthiere mit dem Menschen

in alle Welttheile wandern, wie z. B* Arten von Sonchus. — S c h u 1 1 z

Bipont. hielt dann einen Vortrag iiber Cirsium und deren Bastarde, $

worin er die Urarten in analytischer Form, auf Vorzeigung getrock-

neter Exemplare gestiitzt, erlauterte und so die Bastarde erktarte.

An diesen von den bisherigen Ansichien vielfach abweichenden Vor-

trag kniipfte sich eine interessante Discussion iiber Bastardbildungen

iiherhaupt und deren Bedeutung fur die systemafische Botanik. Der

Vortragende machte noch auf die Herbstformen vieler Pflanzen auf-

merksam, welche von denen des Somraers oder Fruhlings oft so sehr

sbweichen, dass sie zu Aufstellung neuer Arten Veranlassung geben

Die Sitzitng am 23. Septbr. eroffnete Dr Walz von Speyer

mit einem ansprechenden Vortrage Tiber die chemische Untersuchung

der Scrophularineen. — Wirtgen hielt nun seinen vortrefflichen

Vortrag iiber die Gattung Mentha und deren Bastarde und erlauterte

denselben analytisch dureh Vorzeigung eines prachtvollen Formen-

kreises getrockneter Exemplare. C. Sc him per nahin an der Dis-

cussion iiber diesen Vortrag besonders lebhaften AntheiL — Lehman n,

welcher 1820 eine Monographie der Gattung Votentilla herausgege-

ben, zeigt 50 Tafeln zu seiner neueu, bald erscheinenden Monogra-

phie dieser Gattung vor und ergeht sieh iiber die beste Eintheilung

derselben. — Der beriihmte Weltumsegler Bert ho id Seemann von

London hielt einen kornigen Vortrag iiber den Talg der Stillingia

sebifera, welchen er vorzeigte und bemerkte, dass dieses Pflanzen-

fett jetzt in grosser Menge nach England eingefuhrt werde, ja —
dass einzeine Kerzenfabriken Londons jahrlich ebensoviel fur diese

Sobstanz ausgeben, als manche der deutschen Eonigreiche Einkom*

men haben. Nachdem er noch iiber mehrere dem Menschen niitz-

Hche und schadliche Pflanzen gesprochen , theilte er die erste Nam-

mer einer vom I, Januar 1653 in Hannover erscheinenden, von ihm

unter dem Titel : Bonplandia redigirte Zeitschrift fur angewandte

Botanik mit, in welcher namenUich dem Menschen niitzliche und

schadliche Pflanzen abgehandelt werden solien, — C. Schimper hielt

einen sehr interessanten Vortrag iiber Holzkbrner und iiber die Bil-

dung des AntherenbUtts. — Schultz Bipont. sprach dann iiber die

Gattung liicrmium im Allgemeinen, namenUich iiber die gefleckten

Pulmonarien dieser Gattung und die Bastarde der Piloselloiden der-

selben Gattung, das Gauze durch Vorzeigung getrockneter Exemplare

erlauternd. Daran kniipfte er seine Erfahrungen iiber die beste Art

der AufbewfthruDg der Herbarien ood bestatigte in alien Pankten,
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was er iiber diesen wichtigen Gegenstand vor 5 Jahren in Aachen
mitgetheilt batte. Endlich sprach er iiber das Verhaltniss der Ana-
tomie und Physiologie zur systernatischen Botanik , mahnte, beide
Riehtungen mochten sicli als coordinirt betracbten und keine die an-
dere subordiniren wollen. — Or. Brandl s aus Bonn sprach iiber den
sogenannten Samenregen. weleher. wie bekannt , nichts anders 1st

als der durch den Wind fortgetriebene Pilz Sclerotium Semen ; dann
sprach er iiber Tilland»ia umeoMes und zeigte schone Zeichnungen

iiber die innere Structur der Pflanzen vor. ~ Dr. Dietrich von

Leipzig sprach iiber die Y^erderbniss der Trauben durch die Raupe
der Ambiguella roserana , den sogenannten Sauerwurra oder Heu-

warm. — Zuin Scliluss tiieilte Schultz Bipont. Abhandlungen des

Vorstandes der botanlscben Section der Pollichia Dr. G, F. Koch
von Wachenheim mit iiber kritische Pfalzerpflanzen und erha'rtete

dieselben durch getrocknete Exemplare,

In der letzten Siteiing am 24. September sprach Renimehter

Gum be I aus Kaiserslautern, Bruder des Bryologen . iiber die Kar-

toflelkrankheit und schlug zur Verhiitung derselben vor, die Kartof-

feln aus chilesischem Samen zu erziehen. welcben er unentgehlich

anbot. AT. Braun. Wirtgen, Buek und Dr. Drescber aus

Frankfurt a;M. betbeiligten sich an der Verarbeitung dieses oft be-

sprochenen Gegenstandes. -- v. Le onhardi sprach iiber Zusammen-

hang und Bedeutung der Formen des Pflanzenreichs. — SchultzBi-

pont. hielt einen Vorfrag ii^er die Gattnng Cuscuia
:
und hob nament*

lich die durch chilesischen Kleesamen eingefiihrte C. suaveolens

Seringe hervor, welche in sehr warm en Jahren, aber massenbaft

ganze Kleeleker wurgend, so z. B, 1846, vorkommt. Daran kniipfte

er die Beobachtung, dass die Raupe von Sphinx Nerii auch nur in

sehr heisseu Jahren, z. B, J834 in Mannheim, beobachtet wurde.

Dieses Jahr babe er etwa ein Dutzend. aber nur an vom Wind sehr

geschiitzten Stellen in Deidesheim an Oleanderstbcken Anfangs Sep-

tember gefunden.

Wenu teli die Arbeiteii der botanischen Section burz zusainmen-

fasse. kann icb mieh iiber dieselben nur herzlicb freuen. Die Mit-

glieder derselben. welche Anfangs zuweilen hart an einander ge-

riethen, schieden als Bruder einer grossen Familie, welche, erhaben

iiber alle Partheien. namentlich iiber die politischen und religiosen.

das Feld der Erfahrung pfliigt und nur nach Wahrbeit strebt.

Der Hauptsegen solcher Versammlungen 1st die persbnliche Be-

kanntscbaft und die in Foige derselben an., kniipfteu die Wissen-

schaft V0f%Qf*0W0fae fftrdeniden Verbindnn^ u.
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Ignaz Friedrich Tausch. Eine biographiselie Skizze

von Med. Dr. W. K* Wei ten weber in Prag.

Ignaz Friedrich Tausch, Med. Candidal, gewesener aus-

serordentl. Professor der bkonomisch-technischen Botanik, Secretar

der bohm. Gartenbaugeselischaft in Prag, Mitglied mehrerer natur-

forschenden und bkonomischen Gesellsehaften des In- und Anslandes,

war im Jahre 1792 zu Theussing, einer Stadt im Ellbogner Kreise

in Bohm en
,

geboren, woselbst sein Vater ein niclit unbemittelter

Braumeister war. Nachdem er die Aniangsgrunde der gelehrten

Bildung an dem nahe gelegenen Gymnasium in Schlackenworth er-

halten hatte, konnte Tausch im Herbste 1809 die Prager Iniver-

sitat beziehen, urn sich hier den hoheren Faeultatsstudien zu widmeii.

Hier besuchte er im Verlaufe der nachsten Jahrgauge die verge

scbriebenen Collegien: iiber reine Mathematik von dem noch bis

heute lebenden und verdienstvoli wirkenden Professoren-Nestor Jos.

Lad is I. Jan d era, iiber theoretische und praktische Philosophic

von Prof. Niem ecz ck, iiber Reiigionswissenschaft von B. Bolzano,
iiber allgemeine Weltgeschichte von Titze, lateinische und grie-

chische Philologie von Klar, iiber Physik von Schmidt, feroer

iiber allgemeine Naturgeschichte von Kirschbaum, Padagogik von

Meinert, Oekonomle von Prof. *\ Ziirchauer u. s. w.

Schon damais eine besondere Vorliebe fur die Naturforschung,

namentlich fur die Botanik, fassend, unternahm Tausch bereits im

Juni 1812 seine erste Excursion in das, seines Reichthums an eigen-

thumlichen Pflanzen wegen beruhmte Riesengebirge , bei welcher

Gelegenheit ihn als eifrigen cud aufmerksamen Sammler das Gliick

insofern hegunstigte, dass er dort an den Randern der noch hie und

da liegen gebliebenen Schneesirecken auf dem Brunnberge eine be-

sondere Seggenform fand, welche er spater, da er selbe im J. 1820

zu Ende Mai zum zweitenmale Ins Riesengrunde wiedergefunden

hatte, als eine selbststilndige Art aurstelite und Carex vayinata (s. Re-

gensburger Flora 1821 S. 559.) nannie, — Im J. 1814 war Tausch
in das medicinische Stadium eingetreteu und horte mit entspreciien-

dem Erfolge Anatomie unter Ilg, Zoologle und Mineralogie unter

Berger, Botanik unter Mikan iohn , hierauf im J. 1815 Chemie

unter Freyssrouth, Physiologie unter Rotten berg er, im J. 181

6

allgemeine Pathologie und Therapie unter Wawrueh, theoret,

Chirurgie unter Krombholz, Augenlieilkunde unter Rottenber-
ger, im J. 1817 specielle Pathologie und Therapie nebst medicini-

scher Klinik unter Roger, Tluerhcilkunde unter Togl, und im

J. 1818 iiberdiess Siaatsarzneikunde unter Nadherey.
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fflltietweile hatte Tausch als Medicinae stndiosiu jjn Frub-
jahr 1816 — mil den erforderlichen theoretischen und praktischen

Kenntnisseu hi der von Linne vorzugswerse aogeaanateti scleatis,

amabilis in ausgezeichnetem Grade ausgerustet — die ausserordent-
liebe Lehrkanzel der Botanik erhalten, welche seit einer Reihe von
Jabreii von dem trefflichen Menschenfreuude und Maeen, Grafen
Joseph v. Canal, eigens in seinein Garten errichtet und friiher

von Fr. Wilib. Schmidt, danii Job, Christian llikan, hier-

auf von Fr. 3So w odworsky und zuletzt von dem ruhmlich be-

kauiiten Reisenden Job. *E man. Pohi bekleidet worden war.

Tausch hatte nun seine eben so gemeinniitzigen als popularen

Vorlesungen am 23. April 1816 erbffnet und viele Jahre hindurch

zum wabren Ifuizen der Pflanzenkunde fortgesetzt, indem er dadurch

gar manchen hoffnungsvollen Jiinger Florens heranzog, z. R. eineu

l)r, Wagner, Heifer, Cord a u. A. (Icb selbst erinnere mich

noch heute, nach beinahe 35 Jahren, mit Vergniigen des Sommer-

Semesters 1818, wo ieli als 14jahriger Knabe vom Hradschin aus,

wo icb damals wohnte , alle Dienstage und Donnerstage den mehr

als eine gate Stunde weiten Weg in den graft. Canal*achen Garten

nicht scheute, urn die von Jung und Alt gem besuchtcn, gediegenen

Vortrage Tausch's zu frequentiren
)

Obwohl nun Tausch slmmiJiche medfeinisehe Stiidieo, wie wir

oben bereits erwahnt baben, in vorgeschriebener Weise und mit ganz

entsprechendem Erfolge voilendet hatte, wollte er sicli dennoch im

Verlaufe der nachsten Zeit nicht dazu enischliessen, sich den, zur

Erlangung des Doctorats an der Carl-Ferdinands-Universitat erfor-

derlichen, zwei sttengen Prutungen za unterziehen, Im Gegentheile

nur fur seine Botanik lebend, Jag er, alle Riicksicht auf seine fer-

nere Zukunft ausser Acht lassend, mit dem regsteu Eifer seinem

Lehramte ob, welches ietziere nur den einzigen Fehler hatte, dass

es vom Grafen Canal viol zu ungenugend dotirt war, urn seineu

JHann selbststandig zu ernithren und, was maa sagt, zu versorgeu.

Schon zu jener Zeit wurde Tausch in Folge seiner Verdienste urn

die Verbreitung der Freunde der Botanik und wegen vielseitiger

Forderung der genannten W issenschaft , im Jahre 1820 zum corre-

spondirenden Mitgliede unserer bot. Gesellscbaft zu Regensburg, so-

wie im selben Jahre vom pomologischen Vereine in Bbhmen ernannt

;

vvorauf schon im J. 1821 das Diplom als wirkliches' Mitglied der

k. k. patriotisch-okonomisehen Gesellscbaft im Konigreiche Bohmen

folgte und ihm aueh vou der physikalischni; aematischen Section der

Aceademia reale delle science zu Turin zu esandt wurde — Als im
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letztgenannten Jahre die obenerwahnte botanisehe Lehrkanzel ihr

30. Stifturgsjahr feierte, wurde ihr Plan von dem edelgesinnten

Griinder in der Art erweitert, dass dort von nun an nicht bios, wie

es bisher der Fall gewesen, die sog reine Botanik vorgetragen wer*

den sollte, sondern unter Prof. Tausch mit der angewandten oko-

nomisch-technischen verbunden,somit bedeutend gemeinnutziger wurde,

was sich namentlich fiir angehende Landvvirthe und hoherc Gewerbs-

leute sehr erspriesslich erwies.

Aus dem von Tausch ebendamals herausgegebenen: Index

plantarum, quae in horto Escell. Comitis Joseph! Mai a bail a de

Canal coluntur (Pragae Bohemorum 1821). in welchem sich bereits

mehrere neu aufgestellte Arten und Abarten verzeichnet und j

Theil kurz diagnosfrt befinden, lasst sich einigermassen auf die riihm-

licbe vvissenschaftliche Thatigkeit des Verfassers schliessen, obgleich

sie insbesondere bei den bekanntlich so polymorphen Gattungen Ve-

ronica, Sallw. Thaliclrum, Hieracium und Achillea wohl etwas zu

fruchtbar erscheinen diirfte. — Auf Veranlassung und Kosten seines

Macens, des mehrerwahnten Grafen v. Canal, begann Tausch
kurz darauf ein Prachtwerk miter demTitel: Hortns Canalius s. plan-

tarura rariorum icones et descriptiones (Pragae 1823) heftweise her-

auszugeben, konnte aber Ieider dasselbe nicht lang fortsetzen, indent

schon im J, 1626 der Tod dieses seines Gunners erfolgt war.

Als ein Ergebniss mehrjahrigen unermiidlichen Forschens hatte uber-

diess Prof. Tausch nicht nur ein grosseres Werk: Nova genera et

species plantarum exoticarum ausgearbeitet, welches bereits* von

der Censur genehmigt und druckfertig sich in seinem literarischen

IVachlasse vorfand und dessen Vorrede mit dem J. 1828 bezeichnet

ist, sondern auch schatzbare: Symbolae in floram creticam. F. W.
Sieberi etc. geschrieben und zwar iiaeli authentischen Exemplaren,

welche sein Freund Franz Willi. Sieber (s, dessen biogr, Skizze

im Lotos, Maineft, Prag 1852) auf seiner denkwihdigen naturhisto-

rischen Reise gesammelt, aber sich dann nicht die Zeit und Miihe

genommen hatte zu bestimmen , so dass selbe grbsstentheils von

C. Sprengel, Schultes, Tausch, C. Presl u. A. als schone

neue Arten aufgestellt und beschrieben warden.

Tausch's scharfsichtige ,,Bemerkungen iiber Hieracium und

einige verwandte Gattungen" sind in den Erganzungsbliittern der

Regensburger Flora o. bot. Zeitung (1828 S. 49—81) niedergelegt:

ebenso erschienen in den folgenden Jahrgangen derselben Zeitschrift,

als deren eifriger Mitarbeiter sich Tausch fortan erwies, unter der

alJgemeinen Aufschrift: Botanisehe Beobachtungen , ferner im Jahr-
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gauge J830 Bemerkongen iiber die Cruciferen, im Jahrgange 1831

unter andern ein Aufsatz: Plantarum minus cognitarum descriptiones

(S. 209—224), in welchem letztern 25 neue, meist in den Garten

Prags cultivirte Arten aufgestelit und diagnosticirt werden; im Jahr-

<s g*nge 1832 mehrere beachtenswerthe kritische Bemerkungen iiber

das in Berlin befindliche Wi 1 1 d en ow'sche Herbar u. s. w., welche

wir nicht alle einzeln aufzahlen wolien.

Seit vielen Jahren hatte Prof. Tausch beinahe alljahrlich in

der gunstigen Jahreszeit botanische Reisen in die verschiedensten

(

d

Gegenden Bohmens, namentlicb am haufigsten in das, so reichiiche

Ausbeute gewahrende, von Tausch genau durchforschte Riesenge-

birge unternommen, woduroh es ihm moglich wurde, mehrere ver

kaufliche Herbarien zusammenzustellen nnd auf diese Weise seine

iibrigens beschrankte Subsistenz zti verbessern. So entstanden die

sehr instractiven Pflanzensammlungen , welcbe er als Herbarium

florae Bohemiae universale zum Verkaufe anbot: sie enthalten alle

bis dahin in Bohmen aufgefundenen Cotyledonarpflanzen (nach Tausch
1920 Arten und Abarten) um den Preis von 125 fl. CM. Ferner

erschienen gleichzeitig specielle Herbarien z. B. eine Dendrotheca

bohemica ne.bst einer Dendrotheca exotico-bohemica mit 87 Arten,

eine Agrostotheca bohemica mit 254 Arten, endlich Plantae selectae

florae bohemicae, welche insgesammt nicht wenig zur bessern Kenut-

niss der Flora Bohmens beitrugen und zu ihrem kritischen Stadium

aufmunterten.

Im Jahrgange 1836 der Begensburger allg. hot. Zeitung ent-

wirft Tausch eine sog. natiirliche Eintheilung der ebenso interes-

santen als artenreichen, exotischen Gattung Erica, sowie er a. a. 0,

zu wiederholten Alalen fur die beschrejbende Pflanzenkonde sehr be-

achtenswerthe Aufsatze unter der einfachen gemeinschaftlichen Auf-

schrift .jBotanische Beobachtungen" mittheilt. Bei Gelegenheit der

im Herbste 1837 zu Prag abgehaltenen Naturforscher Versanimlung

legte Prof. Tausch der botanischen Section die Beschreibung und

Abbildung einer neuen Pflanzengattong: Rhizobotrya (s. Sturm's

Deutschlands Flora) vor, welches sehr seltene und interessante Pflanz-

chen S i e b e r unter Draba stellata aus den Alpen mitgebracht hatte und

Face h in i in neuester Zeit als Cochlearia brevicaulis beschreibt.

Ferner handelte Tausch in der bot. Zeitung (S. 481 — 490 und

5, 497—509) noehmals ein System der Eriken ab.

Die Frucht seiner vieljahrigen tiefen Itiidieii auf dem Gesammt

gebiete der Botanik, ein eigenthiimliches selbststandiges Pflanzen-

svstem. welches Tausch als Sfufen- und Kreissvstem nach Liu
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n e'scher Methode dargestellt, handschriftlich hinterliess, hat der, als

ein Opfer seines arztlichen Berufes und eifriger Ffliehterfullung viel

zu friih verstorbene Dr. Johann LadisLOpiz ins Bohmisehe iiber-

setzt uud im Caropis ceskeho Museum (Prag 1849 im 1. Hefte des

23. Jahrgangs) verbffentlicht ; dasselbc wurde spater audi von un-

serin uuerrm'idlichen Veteran , Hrn. P. IVJ. Opiz sen., niehi nur in

einer Sitzung der naturhistorischen Section der konigl. bohmischeu

, Geseilschaft der Wissenschaften auszugsweise vorgetragen, soiideru

auch im Lotos (Frag 1852 Febr.) tiekaiini gemacht, woselbst sich

aucb C im Jmil unci Juli) das scharfsinuige System der Composite!!

ahgedruckt befindet. Ebenso bat es nach Taiisfli's Tode Herr

Med. Dr. Johann M, Ott unternommen , den vom Erstern zuni

Behufe seiner verkauflichen Herbarieu verfassten: Catalog der Flora

Bohmens (Prag 1851 gr. 4to.) nebst Beifugung der entsprechenden

deutschen und cei hischen Beneunungen in Druek zu legen, wodiirch

Dr. Ott insbesondere den Besitzern jeiter Tausc hischen Pflan

sammlungen einen gewiss recht dankenswerthen Dieust leistet;

Wir erkennen iibrigens mit gerechtem Vergniigen die Scharf-

sinnigkeit an, mit welcher Prof. Tausc h die . specielle Pflanzeu-

kunde behandelte: es entsfanden auf diese Weise mehrere Hundert
r

neue Arten und Varietateu- t itel 1s bohmischer Pflanzenbiirger, theils

exotischer Gewachse, welche namentlicb sein vieljahriger vertrauter

Freund Sieber aus den versdiiedensten. zum Theil friiber botanisch

unbekannt gevvesenen Gegenden der Erde mitgcbracht hatte. Doch kon-

nen wir andrerseits die Bemerkung nieht unrerdrucken, dass es uns

scheine, als sei Tausc li dabei, besonders bei einigen der anerkannt

polymorphen Gattungen, denn doch zu weit gegangen ; sohatTausch
z. B. nur das Genus Hieracium mit mebr denn 60

5
das Genus Sali*v

mit mehr denn 70, in Bohmen wild vorkommenden sogenannten

,,neuen Arten und Abarten" vermehrt, wir konnen uirbt sageii. be-

ichert. — Nachdem der, friiber inmitten seiner lebenden und getrock-

neten Pflanzen stets einer festen Gesundbeit sich erfreuende Tausc h

in den letzten Lebensjahren , bei so mancherlei hauslichen Entbeh-

rungen und beinahe vollkommener Zuruckgezogenheit, otters gekran-

kelt hatte, starb er am 8 September 1848 in seinem 56. Jkhre an

der Lungensucbt — von Allen, die ibn naher gekannt, aurrichtig be-

dauert ! Er hinterlasst den Kuf eines der gediegensten Pflanzen-

kenner Bohmens.
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Die Algen Saehsens, respective Blittel-Europa's. Unter Mit-
wirkungder Herren Auers wald, ALBraun, deBary,
v. Cesati, F. Cohn, v. Flotow, G. Presenilis,
Fiedler, R. Hacker, Fr. Hohenacker, Hiibiien
Itzigsohn, Klinsmann, Kretschmar, J. Kfthn,

Lasch. Lenormand. G. v. Martens, G. Mette-
nius. Peck. A.Roese, Rothe. Sauter, Steudner.
R. Thiry gesammell und herausgegeben von Dr. L. Ra-
benhorst. Dec. XXIII — XXVI. Dresden „ in Commis-
sion der Arnoldischen Buchhandlung. 1852.

Der Inhalt dieser neuesten, von Lteferung zu Lieferung an In-

teresse gevvinnenden Algendecaden ist : 221. Gloeocapsa tepidario

rum Al, Brau». Im Warrohaus des Geb. Oberhofbuchdruckers

Decker zu Berlin an einer feuchten Mauer das ganze Jahr uber

vegetirend. Sie bildet schmutzig olivengriine bis schvvarzgruue.

weiche, leicht zerfliessende, unformige Ueberzuge. Die locker ver~

bundenen Familien besteben aus 2, 4. 8, 16, selten aus 32 Zellen.

Die Zellen (eigentlich Zellinhalte oder Primordialschlauche, „Zellkerneu

oder >,Gonidienu von Kutzing genannt) erscheinen meist langlich,

J
/aoo— V150 Millim. dick und boras vor der Theilung doppelt so Jang,

nach der Theilung gleich lang, innerlich hoinogen und von Farbe

zwischen oliven- und spahngrun. Die Ilulleu (vesiculae Ktz.) sind

vollig farblos, meist von alien Generationen unterscheidbar und fur

jede Generation einfach, fur einzelne Zellen bis Vso, fit* 2— 4zellige

Familien 1
/no—V**, riir roeiirzellige Yso— '/i-i Millim. dick. * Es ist

diess eine der grosszelligsten Arten ibrer Gattung, weiche nicht nur

die Einscbachtelung tier successive!! Generationen sebr schon zeigt,

sondern auch an den einzelnen Hulleii deutlich eine aussere, die

flussigere Gallerte einschliessende, derbere ilaut von hochstens Vi«*«

Mill, unterscheiden liisst. 222. Microcystis Noltii ktz. (Euglena

sanguinea Ehrenb.j. In Jahu's Torfstkh lei Kerstenbruck (flor. Neod.)

Ist mehr als doppelt grosser und starker ate Euglena mridis A u t o r.

und gehort, gleich den fibrigen Euglenen. nicht zu den Infusorien,

sondern zu den Oscillarien mid Rivularien. Die rotbe Farbe wird

dureli ein korniges Pigment bervorgebracht. 223. Ganyrostra l)c

Baryana Rabenh., in einem kleinen Teicbe bei Fiirstenfelde (flor.

Neodaro.). Die PMuzehen sind einfach -dichofom verastelt. aufsteigend
T
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lebhaft grun. Die Endzelle schwillt kugelig an and umschliesst

orangefarbene, ruhende Sporen. Itzigsohn uud de Bary haben

auch Zellen mit circa 16 Schvvarmsporen beobachtet. Die Starke

der Faden scbwankt zwischen Vso und V?©'", die terminale Frucht-

zelle schwillt bis auf Vis"' an. 224, Sirosiphon coralloides Ktz.

An Sandsteinfelsen der sachsischen Schweiz. 225. Chantransia cha-

lybea Fi\ Im Queckbrunnen bei Bunzlau. Die Glieder der Haupt-

faden bis 4mal langer ais der Durcbmesser , die unteren der Aeste

2—3mal longer, aufwarts iminer kiirzer werdend, so dass das End-

glied so latig ais dick ist. 226. Ch.molaceaJLtz. Gorlitz, auf Stei-

lien in einem Graben bei Moys. 227. PA. violaceaKtv,. var. ? Auf

Steinen im Uhlerbach im Selkethale im Harz. Eine Form mit sehr

zahlreicben, abstehcnden, bin und wieder quirlformig gestellten und

gegen die Spitzen etvvas knotig verdickten Aestchen. 221. Clado-

phora flamda Ktz. Iin Salzsee bei Eisleben. 229. C. glomerata

,0. simplieior Ktz. In einem Graben im Thiergarten bei Berlin.

230, Rhizocloniitm Kiitzingianum A. Br, Berlin, in einem Teiche

zwischen Mariendorf und Lankowitz. Dem Rh. rivulare Ktz, ahn-

lich und kaum specifisch verschieden. 231, Conferva laems Ktz.

Stuttgart, im Marktbrunnen. 232. Ulothrix stagnorum Ktz. Chem-
nitz, in Teicben und Graben. 233, U, oscillarina Ktz. In alten

p

Torfgruben bei Wesseloe unvveit Lubeck. 234. Enterornorpha in*

testinalis v. capillaris Ktz. Im Kalksee bei Altegrund. 235, Lim-

nactis dura Ktz. In einem Graben der Neudammer Teiche. Gehort

za den Nostochineen. 236. Physactis Pisum Ktz. In der Darre bei

Amt Damra (flor. Neodam.), 237. Spermosira major var. Roeseana

Rabenh. In Soolgraben bei der Saline zu Salzungen an der Werra.

238. Oscillaria princeps Van eh. Von Leipzig und Schnepfenthal.

239. O? princeps var. Neodamensis Rabenh. JVeudamm, bei Griin-

rade. 240. Chara foetida A. Braun. var. tenuis, subcapillacea.

Von Drtesen in der Neumark, — Supplemente: (159.) Spiru-

lina Jenneri Ktz. Auf schlammigem Grunde eines Waldteiches im

bunten Sandstein. — Nadeln und Kieselpartikeln aus den Sporen

iEiern) der Spongilla lacmlris
,

gesammelt und praparirt von Hrti.

Cand. Nising in Breslau. Die Kieselnadeln setzen bekanntlich das

Geriiste der Spongilla zusammen und wurden fr uher fur Diatomecu.

von Bory sogar fur Infusorien gehalten, und ais Cymbella. Echinella,

Frustulia acuta , von Letzterem ais Lunulina diaphana beschrieben

und abgebildet. Die noch interessanteren Kieselpartikeln linden sich

in der Haut der Sporen der Spongilla und erscheinen je nach ihrer

Lage ais zierliches Sternchen oder Doppelsterneheu diirch eine Axe
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verbnnden. Sie wurden von Eh ren b erg als PhytoVitharten in fos-

silen Lagern aufgefunden und als Amphidiscus bescbrieben und ab>

gebildet. Herrn Nising gehort das Verdienst, den organischen Ur-

sprung dieser Kieselsternchen in der Sporenhaut der Siisswasser-

Bchwamme hiemit zuerst naehgewiesen zu haben.

241. Pent urn lornellosum Breb. forma gigantea! s. nov. sp. In

sumpfigen Graben in Gross-Krausche bei Bunzlau. 242. Achlya prolifera

Rus. Dormitz in Mecklenburg. 243. Symploca mvralis Kt z. An etnein

alten Bretterzaun im Erzgebirge. 244. Symploca Walit othtana Ktz
An nassen Felswanden im Annathal bei Eisenach, 245. Physactis eha-

lybea Ktz. An Grashalmen und Wassergewachsen in einem See bei

Driesen in der Neumark. 246. Limnochlide flos aquae Ktz. Gohlis

bei Leipzig. 247. Oscillaria formosa Bory. In einem Strassen-

graben am Neuen Konigsthore in Berlin. 248. Scytonema calitrkhoi-

des Ktz. In Torfhrfichen bei Grunewald, Berlin. 249. S. decum
bens Ktz. An nassen Felswanden in der sachsiscben Schweiz, 250.

Spirulina soliiaris Ktz, In Soolgraben bei Salzungen an der Werra.

Bewegt sich, Spirulina Jenneri glekh, wie ein Korkzieher spiralformig

drehend. 251* Tolypothrix Aegayropila Ktz. Leipzig, iin Teiche

bei Leutsche. 252. Bulbochiele minor A I. Br. Gross Krauscbe, bei

Bunzlau. 253. Mougeotia radicons Rabenh. In alten Lehmgruben

bei Lobau in der Oberlausitz. 254. M. compressa Ag. Im Queck-

brunnen bei Bunzlau. Die Exemplare zeigen durchweg die Copula-

tion, die meist durch einfache knieformige Biegung, jedoch audi, ob-

gleich seJten, durch em hinzugetretenes Zwischenglied vermittelt i«t.

255. Oedoyonium tumidulum v. parasiticum Ktz. In einem Haide-

Ioche bei Griinrade. 256. O. holsaticum Ktz. Barnek bei Leipzig

•im Teiche. 257. Conferva fuyacissima Ag, Leipzig, im Marien-

brunnen. 258. Chara hispida L. Im Charenteich bei Schnepfenthal.

259. Ch. foetida AL Br. In Graben um Dresden. 260. Ch. haltica

Fries. Ostsee bei Danzig.
"

F.

Gartenflora. Monalsschrift fur deutschc und schweizerische

Garten- und Blumenkunde herausgegeben von E. Kegel.

Obergartner am botanischen Garten in Zurich. Januar

December 1852. Erlangen, Verlag von Ferdinand Enke.

Preis des Jahrgangs in 12 Heften: 7 fi. rh. od.4ThIr.pr.Cour.

YVenn wit in Deutschland audi gerade keinen Mangel an Garten-

zeitscbriften besitzen, so fehlte es una doch bisher an einem wissen-

schaftiichen Journale* das in ahniicher Weise wie das Botanical
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register u. a. in England, oder die Annates de la societe d* horti-

culture de Gaud in Belgien die Aufgabe verfolgt, in deutschen Gar-

ten zuerst erzogene und eingefiihrte Neuigkeiten aus Florens Gebiet

durch entsprechende Abbildungen mogiichst schnell dem grossern

Publicum bekannt zu geben. Die Erwerbungen und Producte iin-

serer vielen rntelligenten Handelsgartner mussten bis jetzi erst nach

Belgien, England oder Frankreieh wandern, um auf Umwegen und

vielleicht mit Verschweigung der wahren Quelle auch in Deutsch

land bekannt zu werden. Es war daher ein sehr gliicklicher Ge-

danke des Herm Kegel, der bereits durch die treffliche Redaction

der schweizerischen Zeitschrift fiir Gartenbau seine wissenschaftliche

Befahigiing fiir ein solches U liternehmen bewahrt hat, durch Begriin-

dung der vorliegenden Gartenflora diese Liicke in unserer LHeratuc

auszufullen, und ein giinstiges Geschick Hess ihn audi zur Ausfiih-

rung desselben einen Verleger finden, der mit Eifer der Sadie sich

annimmt und dadurch ihr Gedeihen moglich macht. Jedes Monat

erseheint von dieser Zeitschrift ein Heft von 2 Bogen , welchem

2 colorirte Abbildungen neuer, noch nirgends abgebildeter Zierpflan

zen und eine iiieht colorirte Tafel oder an deren Stelle einige Holz

schnitte zur Erlanterung des Testes beigegeben sind. Letzterer

bringt Original-Abhandlungen , Aufzahlung neuer, in andern Zeit-

Bchrifen besprochener Zier- und Nutzpflanzen, Notizen und Literatur-

berichte. Die Abbildungen in Farbendruck von A, Kolb in Niirn-

berg leisten Alles, was fiir den ausserst billigen Preis verlangt wer-

den kann und werden von Heft zu Heft schoner ; unter den Origi-

nal-Abhandlungen bemerken wir nebea den Beschreibungen der ab-

gebiideten Pflanzen und den Verhandiungen der Gartenbau Gesell-

schaft in Zurich, welehe stehende Artikel bilden , auch viele griind-

liche Anleitungen zur Cultur beliebter Zier- und Nutzgewachse, fer-

ner Nachrichten iiber interessante Garten-Etablissements, Bemerkun-

gen iiber den Ban von Gewachshlusern, nber die Krankheiten man-

cher Gewachse. iiber die Grundsiitze der bildenden Gartenkunst u. s. w.

Wir eiithalten UI,S n ' er
? In e ' n ntheres Detail einzugehen

,
da wir

iiberzeugt sind, dass die griindliehe Bearbeitung der einzelnen Arti-

kel wie die zweckmassise Haltung des Ganzen dem Werke bald

eine freundlidie Aufnahme in alien Gartenbibliotheken verschaffen

werde, undwiinschen nur. dass die verdiente zahlreiche Betheiligung

von Seiten des garteu- und blumenliebenden Publicums Verf. und

Verleger in den Stand setzen mog.e, das mit sichtlicher Liebe begon-

»eue Werk in immer gedeihlicherer Weise fortzusetzen* F,
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Recherches m la nature de la Mamie dont les Israelites furenl

noiiri'is dans le desert, par ]e Dr. Arthaud. 20pag. 8vo.
Bordeaux 1853.

Gegenwartige Abhandlung erschien, laut Vorwort, 1850 in den
Denkschriften der Akademie von Bordeaux und der Verf. lasst sie

jetzt als besondere Scbrift drueken , urn sie mehreren ,,Theologen •',

die darnach fragten, inittheileii zu konnen. iJeutschen Lesern sind

die Untersuchungen Link's und Anderer uber Lichen escvlentus

nicht unbekannt: Ref, hat deren mehrere in den letzten Jaliren ge-

sehen und bemerkt, dass Dr. Art baud's Untersuchungen sich eben-

falls auf ein vegetabilisches Product beziehen, das ihm aus Kutaya in

Kleinasien zukam und das ofienbar mit derjenigen Pflanze identisch

ist, von der Ref. Exemplare aus der Lybischen und Algierischen

Wiiste hesitzf. Dr. Arthaud legte dasselbe dem Dr. Grateloup
vor. der darin eine Psora oder Vermcaria aus der ..famille des Ivch-

1 • • *

nees ct (sic!!) erkannte, whhrend er selbst es fiir eine neue Art der

Gattung Tuber halt, die er T. Manna Jiidaeorum iieiint

:

( ohne sie

ubrigens botauisrh naher zu besehreiben, Dass sclion Ehrenberjj

und seitdem mehrere andere lleiseude uber die Blanna derJuden an

Ort und Stelle gemachte Untersuchungen veroffentlicht haben , ist

dem Verf. rein unbekannt. Sein Hauptzweck besteht darin, zu be-

vveisen , dass die Manna des Exodus nicht diejenige Substanz sei.

die man |etzt im Handel als Manna kennt! Es geni'ige, durch An-

fubrung dieser wenigen Thatsachen die Ignoranz des Verf. ins ge

horige Liciit gestelit zu haben, der durch seine 20 Seiten iange Ab

hand!

1

ein Kampf mit YHndmuhlen. rlf.

landlung wahrhaft jiichts anders inachte, als einen coup d "epee dans

eau, wie die Franzosen tliess heissen: bei Don Quixote ware es

AnzeiVe der iin Jahrc 1832 l>ei der konigl. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Beitrage.
(S eh lass.)

1.51) .Michel, Teutamen botanieo-medicaai de Aitemisiis usitatis. Praga\ (831..

152) «* aiike, Dissertatio iHaugnralis medico-bntauica de Mtrrehneis. Ffagr?, 18-U.

J53) Rami sch, Beobaehtongen uber Samenbildung ohne Befruchtimg am Rin-

ffelkraate. Prag, 1837. (Nio. 151— 1-33. Geseheoke des Herrn Dr. \Veiten-

weber in Prag.)

154) Asa Grav, Chloiis boreaii ajneiicana. Dec. J. Cambridge, 1846-

155) Idem, Plantae Fendlerianae Novi-3Iexicanae. 18 40.

156) Idem. Plantae Wrightiaiiae texanae neo mexieanae. Fail, h Washington.

1852.
'

157) P aria tore, Giornale botauico ilaiiano. Anno >. I asc. 10-11 — 12. IV
renze, 1852.

158)

159)

\ erbandlungeii des natiirhistoriseheii Vereina der pmissischen HlwrnLniffa

nnd Westphalens. 9. Jahrgang. Bugen 1-18. Tat', i, 2. 3. Bonn. IS52.

Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. II.

Boston and Cambridge, 1852.

160) W. Hofmeister, Beitrage ziir Kenntniss der Gefasskryptogamen, Leip-

zig, 1852.
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161) Centralblatt des landwhthsehaftlichen Vereins in Bayern. December. IS52.

162) Rabenhorst, die Algen Sachsens, reap. Mittel-Europa's. Dec, XXV, u,

XXVI. Dresden, 1852.

163) Re gel, Gartenfiora. September, November, December 1852.

164) Soyer-Willemet, nouvelles observations sur les trefles de la section

Chronosemiuro, Nancy, 1852.

165) Zehnter Jahresbericht der Pollichia, eines naturwi^senschaftlichen Vereins
der bayerischen Pfalz. Neustadt a. d. H. 1852.

166) Koch, Geschichte dec innern und aussern Entwicklung der Pullichia ita

ersten Decennium ihres Bestehens. 1850.

167) Schultz Bip., Bechenschaftsbericht iiber die Leistungen der Poilicbia

in den Jahren 1848/49 und 1849/50.

168) Geubelj zoologische Notizen. Landau, 1850.

169) Giim b el, die Wirbelbewegung an Stoffen ini gestalHosen Zusland, Lan-
dau, 1852.

170) Annuaire de l'Academie royale des sciences^ des letlres et des beaux-arts
de Beigique. 18. annee. Bruxelles, 1852.

171) Bulletins de 1'acad. rovale des scienc, etc. Tome XVIII. 2, Far!. XlX =

L et 2. Part. BruxeHes, 1852.

172) Memoires de l'Aeadem. roy. des sciences etc. de Beigique. Tom. \X\L
Bruxelles 1851.

173) Memoires couronnes et Memoires des savans etraugers, pubJieg par Tacad,

roy. des sciences etc. de Beigique. Tom. XXIV. 1850—51. Bruxelles, 1852,

174) Les memes, collection in 8vo. Tome V. Bruxelles, 1852.

175) Quetefet, sur le climat de la Beigique. V. Partie. Bruxelles. 1852.

176) hongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar for ar 1850. i'orra orh sednare

AfdeJniiigen. Stockholm 1852.

1/7) Ofversigt af Kougl. Vetenskapg Aeademieiii Handlingar. Attonde Argan-
gen 1851. Stockholm, 1852.

178) Wikst row , Arsberattelse om botanigka arbeten och upptaekter for ar

1840, Stockholm 1852.

179) B ertolonii Flora italica Vol. \ 111. Fasc. I—IV. (Geschenk des Herrn

Podefeta To mm as ini in Triest.

180 i Goppert, iiber die Existenz eines absteigenden Saftes in unsern eiti-

beimischen Bitumen, Breslau, 1852.

181) Stein, iiber die Schutte. Ein akademisches Gutachten. Tharand, 1852.

182) v. Ettiiigshausen , fossile Pflanzenreste aus dem trachytischen Sand-
stein von Heiligeukreuz bei Kremnitz. Wien, 1852.

183) Derselbf, iiber fossile Pandaneen. Wien, 1852.

184) Derselbe, Beirrag zur fossilen Flora von Wildshuth in Ob
Wien, 1852.

185' Derselbe, die Proteaceen der Vorwelt. Wien, 1851.

186) Jahrbuch fur prakfische Pharmacie und verwandte Faelier. Bnd. XXV,
Hft. V. Landau, 1852.

187) A n d ers son , 'Cyperaceae Seandinaviae in Dania^ Suecia, Norvegia et

Fennia sponte crescentes. Cum tab. VIII. Holmiae, 1849.

188) Idem, Gramineae Scandinaviae , in Dania etc. sponte crescentes. Cum
tab. XII. Holmiae, 1852.

189) Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis Ser. III. Vol. I. fasc. prior.

Upsaliae , 1851.

190) Nees v. E sen beck, die allgemeinc Formenlehre der Natur. Breslau.

1852.

191) MiqueJ, Svstema Pipeiacearuni. Roterodami, 1844.

192) Moire n. Palmes et louionues de I* horticulture de Beigique. Bruxelles et

Liege, 1851.

193) Mo rr en, Rapport sur I exposition pubiique des produits de ^agriculture

rhorticulture de Beigique en Septembre 1847. Bruxelles, 1848.

104) Bulletin der kgi. bayer. A kademie d.Wissenschaften. No. 1—24. Munchen, 1852.

195) Abhandlungen der mathem.-physik. Classe der kon. bayer, Akademie der

Wissenschaften VI. Baiides 3. Abtheil. Munchen 1852.
196) Fiirst, vereinigte Frauendorfer Blatter. Jahrgang 1852. No. 1—52.

Redacteur und Verleger: Dr. Ftirnrohr in Regentburfc*

erbsterreich.
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Cesati , Beobachtungen uber die Entstehung der Pilze. 626.

Cohn, die Enfwicklungsgeschichte des Pilobolus crystaliinus. 747.
(Cosson) Notes sur quelques plantes nouvelles, critiques ou rare*

du midi de lEspagne 637.
Cr«uan, Etudes microscopiques sur quelques Algueg nouvelles, 53$.
Der bis at So Her, sur les organes reproducteujrs im »ig$«f* 377.
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v. Ettingsb a us en, die Tertiarfloren der osterreicb. Monarchic 726.
Fleischer, Beitnige zur Lehre von dem Keimen der Samen. 27.
Fries, fiber die Fortschritte des Studiums der Schwatnme in Schwe-

den. 587.

, novae symbolae mycologicae, Fasc. I. 677.
Garreau, de la respiration chez les plantes. 381.
Giedwillo, fiber den Einfluss der in dem Ackerboden enthaltenen

Eisenoxyde und Thonarten auf die Absorption des Ammoniaks. 238.
Godet, Flore du Jura 296.

Goppert, iiber die Flora des Uebergangsgebirges. 541. «
He! inert, botanische Tabellen zur lei ch tern Bestimmung der Ge-

wachse. 303.
Hohenacker, Algae marinae siccatae. 648.
Jahrbiicher des Vereins fiir Naturkunde im Herzogtb. Nassau, 7. Heft.

256.
Jaubert et Spach, Illustrationes plantaram orientalium. 21—36.

livrais, 711.

Jordan, Pugillus plantar urn novarum praesertim gallicarum. 543,

Jussieu, Rapport sur le troisieme voyage en Abyssinie de M. Ro-
chet d

1

Hericourt*589.

Kickx, Note sur une ascidie accidentelle du rosier. 295.

Leveille, Organisation et disposition methodique des especes du

genre Erysiphe. 581.

Lindemann, Prodromus Florarum Tschernigovianae, Mohilevianee etc.

235.

Lbwenhjelm, Zusammenstellung gleichzeitiger Beobachtungen. 592.

de Martins, Historia naturalis Palmaram 42.57. 73.328.339.500.

, Wegweiser fiir die Besucber des K t botanischen Gartens in

Miinchen, 700.

Massalongo, sopra le piante fossiii dei terreni tertiarj del Vicen-

tino. 731.

, Conspectus Florae tertiariae orbis primaevi. 736.

Montagne, Cryptogamia Guyanensis. 378
— —

?
morphologischer Grundriss der Familie der Flechten. 108.

Morren, Notice sur la disparition des sexueis et sur le develop-

pement de nombreux rameaux ananthes dans le Bellevalia co-

mosa. 29.
—

, les virescences distinctes des phyjlomorphies et cas parti-

culier d'une virescence du chevrefeuille. 30.

-, Coryphyllie d'un Gesneria. 31.

-, Notice sur la spiralisme teratologique des tiges 292.

-, de Tatrophie en general etc. 293.

, d'une pelorisation sigmoide des Calceolaires etc. 294,

Meugeoi, Nestier et Schimper, Stirpes cryptogamae Vogeso-

rhenanae. 155.

Neil retch, Naohtrege zur Flora von Wien. 450.

Nova acta Acad. Caes. Leopold. Carol, nat. curios. Vol. XXIII. 1. 743.

Ofversigt af Kongi. Vetenskaps Akaderoiens Forhandlingar. Sjunde

Arg. 585.

49 #
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Payer, Organogenic de la classe dee Polygalinees. 586.

Pringsheim, die Entwicklungsgeschichte der Aehlya prolifera. 743.

Rabenhorst, die Algen Saehsens, respective Mittel Europa's. Dec.

IX—XVII. 388. XV1U-XXU. 661 XXIII—XXVI. 763.

, die Baciilarien Saehsens, resp. Deutschiands. Fasc. VI. 394.

Fasc. VII. 669.
— — , Kl otzschii Herbarium vivum mycologicum. Cent. XV II. 395.

— — , Hedwigia, em Notizblatt fur kryptogamiscbe Studien. 670.

Reg el
3

Gartenflora. Januar—December 1852. 765.

Radio, Uebersicht der Phanerogamen und Gefasskryptogamen von

Nassau. 256.

Schmidt, Beitrage zur Flora der Cap Verdischen Inseln. 267. 285.

Schniziein, morphologische Betrachtungen iiber den sogenannten

Hut der Pilze und iiber die Systematik der Kryptogamen im

Allgemeinen. 684.

Steven, Observationes in Asperifolias taurico-caucasicas. 238.

Sturm's Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit

Beschreibungen. 111. 31. u. 32. 172.

, Nymphaea semiaperta Klinggr., eine fur Bayern neue Pflanze.

687. , %

Tulasne, Andidesmata et Stilaginellae. 585.

, Fungi hypogaei 118. 136.

, Bemerkungen iiber den Reproductions-Apparat bei den Flech-

ten und Pilzen. 202.

Turczaninow, Synantherae quaedam hucusque indescriptae, 235.

De Visiani, Flora dalmatica. Vol. 3. prs. 2. 218. 320.

Wen de roth, die Pflanzen botanischer Garten. I. 223.

Wi aimer et Krause, Herbarium Salicum. Dodec. Ill—VI. 492.

III. Gelehrte Anstalten und Vereine.
Berlin, k. preuss. Akad, d, Wissenschaften, Sitzung. 441.
Harlem, holland. Gesellsch. d. Wissenschaften, Jubelfeier u. Preis-

aufgaben. 701.

Regensburg, botanische Gesellschaft, eingegangene Beitrtfge. 64. 128.

272 320. 544. 624. 704. 767.
Schlesische Gesellsch. ttir vaterl. Cultur, Sitzungen. 158. 411. 493.

Sickershausen, Pflanzen- Verkaufs- u. Tauschanstalt. 111. 124. 191.

383. 415. 464. 512. 591.
Strassburg, Doublettenverzeichniss des Tauschvereins. 749.
Wien, kaiserl. Akad. der Wissenschaften, Sitzung. 157.

IV. Register.
a) der abgeh an delten Gegenstande.

Absorption des Ammoniaks durch Eisenoxyd und Thonerde des
Ackerbodens 238. Alter der Palmen 368. Amyloid 710. Amylum,
dessen Bildung 158. 669. 705. Anaphytosen 369, deren Begriff 593.
Entwicklungsstufen 578, niedere und hohere 605. Wirkung der Aus-
senwelt auf ihre Formen 603. Anordnung der Kryptogamen 686.
Antherenbildung 741. Antherozoiden 377. Arcbegonien am Vorkeim
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von Eqoisetum Telmateja 497. Arn-Ara 78. Ascidien 295. Atrophic
des Bluthenapparats 293.

Bastzellen, mikroskopische Kennzeichen der fiir die Technik
wichtigen. 526 Befruchtung der Flechten 11. 173. 202. 702. Blatt-
spreite, deren Verdoppelung 737. Bliithenverdoppelungen 295.

Calappites 77. Calcione 627. Carrigeen 654. Caudex arundi-
naceus 59. calamosus 59. cocoides 60. cylindricus 60. Coenanthie 29.

Corallenmoos 654. CoryphylKe 31. Curiosum , literarhistorisches

95. 639.

Doldengewachse, ihre Wurzeln 225. 241.
Entstehung der Pilze 626. Entwicklung der Vegetation in den

Jahren 1851 u. 1852. 493. Entwicklungsgeschichte der Achlya pro-

lifera 743. des Pilobolus crystallinus 747, Entwicklungsstufen der

Anaphytosen 578.

Flechten s. Luhenen. Flora der Cap Verdischen Inseln 267. 285.

von Dalmatien 218. des Passes Fiinstermunz etc. 62i. von Guyana
378. von Jena 613. des Jura 296. von Nassau 256, des Uebergangs-
gebirges 541. der Vorwelt 157. von Wien 450. Flos borassmus,

cocoinus, leptocaryinus 356. Fortpflanzung von Coelastrum 486.

Fortschritte des Studfcjis der Schwamme in Schvveden 587. Frost,

dessen Wirkung auf ewe Rose 109. Fructus lorlcati 362.

Garten, oft'entiiche 224. Garten, botanischer, zu Marburg 223.

zu Muuchen 700. Gonidia 208,

Hauspflanzen 756. Herbar, BeschafFenheit eines vollkommen
instructiven. 623. Herbarium von Koch 143. von Nees v. Esenbeck

347. von Schuttes 400. Hiramelsblatt 649. Hat der Pilze 440. 684.

Kartoffelkrankheit 627. 757. Keimen der Equisetaceen 385. der

Palmer* 366. der Samen 27. der Sporen von Spirogyra 465. Kelp

652. Korkstoff 446. Kryptogainen, Anordnung derselben. 686.

Leben der Pflanzen, ein gesetzmassiges Zusammenwirken un*

Ieichwerthiger Zelien 442. Leiden und Freuden eines westindischen

flanzenjagers 162 ff. Lichenen, deren Befruchtung 11.173.202.702,

Manna der Israeliten 767. Metamorphosen 369. 589. Mischo-

inanie 36. Moose, ihre Steliung im System 1. Muscardine 627.

Organoganie der Polygalineen 586.

Panzerfriichte 362. Pelorisationen 294. Pflanzenbestimmung 655.

Phyllomorphie 30. Preisaufgaben der hollandischen Gesellschaft 701.

Reproductionsapparat der Flechten 202. Reproductionsorgane der

Algen 377. Respiration der Pflanzen 381.

Salzwuste in Persien 233. Samenregen 757. Sargassomeer 653.

Soda 652, Spermatien 204. 208. Spermatospharien 672. Spermo-

gonien 204. Spiralisation 292. Spiritus mundi 649. Sporen 208.

ateletische 672. Starkroehl s. Amylum. Steinkohle, ihre Bildung 158.

Sternschnuppe 649. Stylosporen 208.

Tertiarflora von Breslau 411, von Vincent 731, von Wien 746,

Torsion 292.

Verbreitung, geographische, der Schwamme 501- 678. Verdop-

pelung der Blattspreite 737. Vermehruog von Bulbochaete 671. von

Hydrodictyon 667.

/
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Warmeentwicklung bei Victoria regia 755. Wasserpflanzen,

deren unorganische Bestandtheile 32. Wedel der Farrnkriiuter 644.

Wein, fossiler 755. Winden der Blatter 33 ff. Wnrzelbildung, ano-

male, bei Sempervivum tectorum und arachnoideum 741.

Xylogen 446.

Zustande, diamorphotische 672.

b) der Personen.

Alte in den Bergen 95. 640. Annenkow 237. Areschoug 585.

Artbaud 767. — Bamberger 625. 688. Bayrhoffer 11. 173. Berger

62. 111. 124. 191. 383. 415.464.512. 591. 623. Billot 589. Blume

419. Bogenbard 613. Bonorden 435. Bourgeau 637. Brandis 757.

Braun 441. 755. Britzger 640. Brongniart 202. Bruch 412. 426.

Brunner 432. 592. Buhse 233. — Cesati 626. 667. Cohn 493. 670.

Cosson 637. Crouan 588. — Derbes 377. Dietl 62. Dietrich 528.

757. Dodraan 224. Donarelli 63. Dozy 701. — v. Ettingsbausen

726. 755. — Fleischer 27. Fraas 62. Fresenius 755. Frey 621.

Fries 587. 677. Fiirnrohr 688. — Gaggl 336. v. Gartner 63. Gar-

reaa 381. Giedwillo 238. Godet 296. GopperL158. 411. 541. Graf

145. Gumbel 412. 426. 754. — Hasskarl/fp 672. Helmert 303.

Herberger 62. Herger 109. Hofmeister 1. 385. 755. Hoffmann 225.

241. 754. Hohenacker 648. Humboldt und Bonpland 224. — Jau-

bert 7x1. Jordan 543. Irmisch 368. 511. ltzigsohn 671. Jussieu

589. — Kerner 512. Kickx 295. Klinsmann 62. Klotzsch 395. Koch
143. 757. Kolliker 62. Krause 492. v. Krempelhuber 17. 79.

Kiitzing 640. — ^agg er 150. Lehmann 755. 756. v. Leonhardi 755.

757. Leprieur 378. Leveille 581. Lichtenstein 79. Lindemann 233.

Lowenhjelm 592. — Martens 648. Martin 143. 158. v. Martius42.

57. 73. 328. 339. 354. 500. 700. 721. Massalongo 321. 561. 593.

Milde 597. Mollendorf 272. Molkenboer 701. Montagne 108. 378.
Morren 29. 30. 31. 292. 293. 294. Mougeot 155. Miiller 108. 656.
Blunter 62. — Nees v. Ese^nbeck 347. Neilreich 450. Nestler 155.
— Ortmann 673. — Payer 586. Pringsheim 465. 481. — Raben-
horst 304. 388. 394. 395. 648. 665. 669. 670. 673. Radlkofer 208.

Kegel 177417.765. Renard 233. Rochet d'Hericourt 589. Rose 671.

Rossmassler 755. Rudio 256. — Salle 576. Sauter 353. 411. 431.

432. 464. 577. 621. Schacht 442. 528. 755. Schimper 155.412.426.
75*. 756. Schlagintweit 249. Schmidt 63. 267. 285. Schnizlein 172*

648. Schuites 400. Schultz, Fr. 433. Schults, H. C. Rip. 48. 78.

129. 150. 754 ff. Schultz-Schultzenstein 369.577.598. Scho!z-FIeeth32.

Seemann756. Sehlmeyer 368. Seybold 401. Skofitz 80. Solier 377.

Spach 711. Steven 238. v. Strauss 62. 626. Sturm 172. 687. — Tausch
758. TedingvanBerkhout701. Thoma755, TulasnellS 136.202.585.
Turczaninow 235. — Unger 157. — de Visiani2l8. 320. deVriese701<
— Walpers 608. 609. 689. 705. Walpert 449. Walz 756. Weiss
143. Weitenweber 768. Welvvitsch 78. Wenderoth 62. 223 657.
Wendland 688. 723. Wichura 33. 49. 65. 81. 97. Willkomm 193.
209. 257. 273. 305. 513. 529.656. 720. Wimmer 492. Wirtgen MO.
337. 432. 754. 756, Witiwer 62. Wydler 737.

**
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c) der Pflanzen.
(Die mtt * bercichneten sind mit Diagnosen oder Beichreibungen veriehen.)

Acacia Ceratouia 166 liniphyllos 736.* micracantha 68. pentae-
dra 417.* sarmentosa 166. Acanthocarpus Preissii 86. Acaulon mu-
ticum 156. Acer pseudocreiicum 729.* Accraa sp. his pari, 514.,Ace~
tabularia mediterranea 650. Achillea Ciusiana 461. nobiiis 273. Ach-
lya prolifera 483, 743. Acorus Calamus 88. Adenostemmareticulatum
131. Adenostyles aibifrons 461. Aechmea latifolia 42. 69. Aecidium
Schoberiae 537.* Aegiceraceae 98- Aegilops84. ovata 532. Agaricus
cepaestipes 173, Gardner! 367. Agera turn conyzoides 131. Aglao-
pbyltum ocellatum 654 Agropyrum pungens 532. Agrostemma Gi-
thago 100. Agrostis canina 83, verticillata 523. vulgaris 83 Ailan-
tbus glandulosa 49.100. Aipyanthus 240.* Aira bottnica 84. sp. bisp.

524. Ajuga sp. hisp. 285. Alaria esculenta 651. Alchemilla alpina

464. pratensis 512.* vulgaris 512* Aldrovanda vesiculosa 403 Algae
377. 648.sp. hisp, 536. Alisma Plantago 513. Allium 56. acutangulum 72.
fallax 72. flavescens 73. simplex 54. sp* hisp. 516. Stellerianum 72.

ursinum 72. Alnus glutinosa 316. Alopecurus 83. creticus 523. A!~

stonieae 92. Atstromeria 87. pelegrina 66. 70. Althaea ficifolia 219.

Amanita 684. Amarantus sp, hisp. 305, Amberboa Lippii 638. Am-
brosia maritima 198. Ampelomyces 398. Ampbidiscus 765. Amphi-
thalea 101. Amphoridium 592.* baldense 596* Anacamptis pyrami-

dalis 514. Anacamptodon 409. Anagallis 98. sp, hisp. 211. Anaphalis

132. 133. Anarrhinum bellidifolium 259. Anchusa sp. hisp. 216. An-

dersonia prostrata 68. AndromedHes paradoxus 729.* Andropogon
Allionii 40. hirtus 532. Aiulrosace 650. Hausmanni 401* obtusifoiia

463. sp. bisp. 210. Androtriehum polycephalum 85. Andryala sinuata

197. Anebia echioides 240. Anoectangiom lapponicum et Mougeotii

423. Anomodon 410. Antennaria 133. rubicunda 133. Anthemis Neil-

reichii 675* Anihericum Liliago var. australe 519* Anthistiria

Wightii 84. Anthocercis littorea 98. Anthoxanthum avenaceum 83.

odoratum 67. Anthyliis onobrychioides 638. Ramburii 638. tetra-

phylla 220. Antidesma 585. Antirrhinum sp. hisp. 259. Antitrichia

411. Apera Spica venti 83. Aperula 422. Aphyllanthes Monspelien-

sium 519. Aphyilorchis 420. Apluda microstachya 84. Apocyuaceae

92. Arabis arenosa et pnmila 463. Aralia Elysiorum 734.* Arbutus

Unedo 201. Archidium 406. 427. Arctostaphylos Uva ursi 201. Arc-

totis acaulis 78. Ardisia Picheringia 98. Arenga saccharifera 78.

ArgusEia 238. Aria Hostii 465. Aristea 40. 52. 87. Aristolochia Pistq-

lochia 305. Aristida megapotamica 72- 83. sp. divrs. 83. Armeria 90.

alpina 461. sp. hisp, 290. Aronicum Doronicum 461. Arrhenatherum

elatius 66. paliens var. cantabricum 525.* Artemisia glabrata 132.

Arthrostemma Humboldtii 69. Artocarpidium cecropiaefoliom 728*

Arum macnlatam 513. Arundo altissima 590. Donax 524. Phragmi-

tes 82. poaeformis 83. Asclepiadeae 93. Asparagus sp. hisp. 519.

Aspertrgo procumbens 217. Asphodelus 86. sp. hisp. 516. Aspidia*

aculeatum, Braunii, lobatum 459. Asterophora agaricicola 634. Asfr-

mum 406. 427. Astragalus argenteus 221. Bourgaeanus 638. A»<^«-

tia major 225. Astrocaryum Murmumuru 77. Athamanta Matthirf 232.
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Atriplex sp. hisp. 306. Attalea phalerata 507. Augusta Ianceolata 91.

Avena alpestris 459. fatua 52. filifolia 524. flavescens 84. pratensis

525. pumifa 639. sativa 66. 67. setifolia 526.* sulcata 524.

Baccites costatus 733.* Bactris 73. Balanophoreae 702. Baldin-

gera arundinacea 83. Ballota nigra 283. Balsamina 136. Barbacenia

tricolor 87. Barhula 82. 427. anomala 82. icmadophila 407. inermis

431. rigida 82. 156. ruralis var. calva 431. Bartramia 427. pomi-

formis 82. Batrachospermum moniliforme 651. Beckmannia 83. Be-
gonia caroliniaefolia 419.* Beilevalia comosa 29. 5 J 6. Berberis he-

terophylla 734 * Beta diffusa 638. Betonica officinalis 282. Betula

alba 316. Brongniartii 727.* prisca 727.* Beurreria salcedana 734.*

Bignonia Actaeonis 734.* Billbergia zebrina 66. 69. Bispora Dicoc-

cum 399 * Blastenia 573.* arenaria 575.* ferruginea 574.* festiva

574.* Lallavii 576.* Pollinii 575.* sinapisperroa 575.* Visianica 576.*

Boletus sp. divrs. 682. Bombax 68. sagorianus 729.* Bonjeania 221.

Borassus flabelliformis 503. 508. Borrago officinalis 216. Botrytis

Bassiana 626. Brachypodium pinnatum 531. ramosum 84. Briza me-
dia 84. 530. Bromeliaceae 87. Bromus 84, sp. hisp. 531. Bruchia

405. 427. Brunnera 239.* Brunswigia Josephinao 87* Bryopsis

Rosae 650. Bryum 427. Buearion 239.* Buginvillea spectabilis 89.

Bulbine annua 86. Bulbochaete setigera 671. Bumelia ambigua 728.
Orci 734,* Burgsdorfia montana 93. Butomus umbellatus 72. 85.

Bums sempervirens 309. BysSus rubens 670.
Calamagrostis Epigeios 67. Halleriana, Langsdorfii, littorea, syl-

vatica 83. Calamintha sp, hisp. 277. Calceolaria* 294. Calliblepharis

citiata 654. Callistemon 101. Callithamnion eeminudum 653. Calli-

triche aquatica 211. Callopisma 569* aurantiacum 569.* cerinum
571.* citrmum 573.* disjunctum 573.* haematites 572.* luteo-album
571.* ochraceum 572.* rubelianum 573,* Tremniacense 573.* Cal-

luna vulgaris 201. Calocladia clav. spec. 588. Caltha appendicular
738. Calycadenia cephalotes, villosa 90. Calystegia sp. hisp. 215.
Campanula aspera 664. cochlearifolia 657. declinata 664. Loeflingii

630. pusilla 462. Scheuchzeri 462. sp. hisp. 200. sp. divrs. 91.
thyrsoidea var. glomerata 622.* Candelaria 567.* vitellina 568.* vol-

garis 568. Cannabis sativa 313. 703. Capsicum annuum 265. Car-
duus Personata 462. Carex ampullacea 85. hirta 85. hordeistichos

639. nigra 460. sempervirens 460. sp. hisp. 521. vaginata 758.
Carpolithus hyophorbioides 736* Carum Bulbocastanum 232. Cary-
ochloa chilensis 83. Caryota urens 76. Cassiniaceae 129. 754. Ca-
stanea vesca 314. Casuarina sp. divrs. 89. Catabrosa aquatica 529.
Catananche coerulea 193. Caucalis muricata 463. Caulerpa prolifera

650. Celtis australis 313. Centaurea depressa 90. Cephalophora aro-

matica 90. Ceratodon corsicus 407. Chaeromyces i37. 138. Chaeto-
bromus Dregeanus 66. strictus 67. Chaetophora Berkeleyi 598. Cha~
maecytisus 220.* Chamaedorea atrovirens 721.* elatior 61. Ernesti
Augusti 724.* geonomaeformis 723.* pygmaea 725.* Chantransia
chalybea 764. Hermanni 393.* pulchella 651. Chara foetida 32.
Cbaracium longipes 665* Chenopodina maritima 306. Chenopodium
sp. hisp, 305 Chimonanthus Farreana 734.* Chironia 93. fruteacens
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et grandiflora 69. Chlora perfoliata 214. Chloris peiraea 84. Chlo-
ropteris 330.* Chondrilla jancea 195. Chondroclonium Teedii 654.
Chondras crispus 654. Chordaria flagelliformis 651. Chrysanthemum
atratum 461. Chrysithrix capensis 85. Chrysocoma Linosyris 68.
Christya speciosa 42. 66. Cichorium Intybus 193. Cinchona 702. Cin-
clidotus fontinaloides 82. Cineraria sp. divrs, 461. Circaea lutetiana

219. Cirsium 756* macracanthom 135. Cissus Paroliniana 735.*
platanifolia 729. primaeva 735 * Cistus 68. 69. florentinus 590. Cla-
dophora glomerata 393. insignia var. fuscescens 667. macrogonia 667.
Cladosiphon erythraeus 651. Clathrus 121. Clavaria Juticola 395*
Clematis azurea 99. Cieonia lusitanica 279, Cocos Jatai 508. Co-
dium Bursa 650. Coelastram 486. Coelidiam ciliare 101. Coffea

arabica 93. Colchicum sp. divrs. 86. Colmeira buxifolia 309. Com-
bretum purpareum 101. Compositae 119. Compsopogon 380.* Comp-
tonia Chironis 733 * Conferva aerea 649. affinis 390/ Conospermnm
capitatum et teretifolium 90. Conostyles bracteata 87. ConvaiJaria
sp. hisp. 516 Convolvulus 94. sp, hisp. 214, Conyza villosissima 131.

Cora 441. Corallrna officinalis 654. Corallinites Rosarium 733.* Cor-

dia sp. divrs. 94. Coris monspeiiensis 211. Coronilla glauca 638.
Corylus avellana 315, Corynephorus canescens 524. Corypha umbracu-
lifera 368. Cotula coronopifolia 79. Crataegus monogyna 220. Crepis

sp, hisp. 196. Crithopsis 716, Crocus nudiflorus 516. Crotalaria sp.

div. 102 Croton patulum et verbascifolium 639. Crozophora tinctoria

309. Cryphaea 407. Cryptosporiom hypodermiam 538.* Cryptostemma
calendulaceum 78. Culmites ambigam 727.* Zignoana 733.* Cupa-

noides miocenicus 729.* Cupressus fastigiata 318. Curculigo brevi-

folia 87. Cuscuta approximata 256. Epithymum jS. Trlfolii 256. sp.

hisp. 215. suaveolens 757 Cyanodaphne 422. Cyclamen europaeum

42, 52. 66. 98. Cylindrocarpas 589. Cylindrothecium 430. Cymbidium
giganteum 88. triste 421. Cynanchum sp. hisp. 213. Cynodon Dac-

tylon 524. Cynoglossuin sp. hisp. 217. Cynosurus cchinatus 84,

Cyperorchis 421. Cyperus auricomus 85. difformis 84. reflexus 84.

sp. hisp. 521. Cyphella Capula 395.* Cypripediom Calceolos 87 272.

Cyrtanthus 87. Cyrtochilum flavescens 88. Cystoclonidm purpurascens

654. Cystopteris alpina 459. Cytisus Martinatianus 736,* ramenta-

ceus 220.

Dactylis glomerata 530. Dalea brachyptera 102. Daltonia 409.

Danthonia 66. Daphne oleaefolia 69. sp. hisp, 265. Daphnogene

polymorpba 728.* Dasycladus clavaeformis 650 Datura arborea 740.

sp. hispanic. 265. Delastria 123. Desmarestia lingulata 652 Desmi-

dium amblyodon 669. BWyeuxia eriantha 83. retrofracta 83. Dian-

thus 99. 100. valentinus 539.* Dichaea squarrosa 68. Dichelymfy

falcatum 82. Diehrocephala niJagirensis 131. Dicladium 398.* Dicranop

albicans 406. Dictamneae 219. Dictyodaphne 421. Digitalis sp. hj#.

260. Dillwynia sp. Liv. 101. Diospyrospannonica 728.* Dip)ac<*«

poaeformis 84, Diplolepis Menziesii 42. 93. Diplotbemium 73. Visa

tenella et Zeyheri 88. Discomycetes 685. Disparage ericoides #* 1«-

siocarpa 90. Diuris fillfolia 88. Docidium FJotowii 394* D(#chites

Kellerianus 736.* DoIIineria 353* Dorcoceras hygrometrica #8 105-
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Dotem a Aucheri et Ammoniacum 234. Dorycuium 221. Draba ciliata

353. lutescens 637. nivea 622.* Dryandra vindobonensis 728.* Du-
montia filiforniis 654.

Ebenaceae 99. Echinops 714. Echinospermum Lappula 217.
Echiteae 92. Echites longiflora 42. 93. Echium sp. hisp. 216. Eclo-
pes parallelinervis 90. Ectocarpus siliculosus 651. EJaeagnus angu-
stifolia 308. Elaeodendron ambiguum 735 * Elaphomyceae 122. Elio-

narus argenteus 84 Elymus 84. Elytropappus ambiguus et glandu-
losus 90, Emilia sonchifolia 135. Encaiypta streptocarpa 82. Epacri-
deae 99. Ephedra vulgaris 319. Epirfendrum cochleatum et macro-
chilum 88. Epilobium obscurum et virgatum 219. Equisetaceae 385*
Equisetum elongatum 459. Telroateja 479. variegatum 459. Eremu-
rus 86. Eriantbus contortus 84. Erica 99. sp. hisp. 201. Erigeron
absinihifolius 131. drobachensis 461. Leschenaultii 131. Erinus alpi-

nus 262. Eriophorum gracile et latifolium 85. Eritrichium pedunculare

et radicans 240. Erodium cicutarium 66. Ervum monanthos 272.

Erysiphe 581. clav. spec. 584. Erythraea 36. 54. 93. spec. hisp. 213.

Erythronium dens canis 517. Erythropogoii umbellatus 90. Euactis

atra 649, Eucalyptus corymbosa 69. floribunda 69. marginata 68.

micrantha 68. punctata 69. stenophylla 68. vicentina ?35.* Eufragia
viseosa 263* Eugenia Laciseana 735.* Eupatorium grandifolium 177*
Euphoria Phaetonis 735,* Euphorbia angulata 463. fragifera 219.
pilosa 463, saxat'lis 463. spec. hisp. 310. stricta 219. Euphrasia of-

ficinalis 264* Euterpe oleracea 506. Euzomodendron Bourgaeamim
637. Exoaporium hispidulum 537.* Exestemma maynense 91.

Fabroria 409. Pagus silvatica 313. spec, divrs. 421. Ferula
Asa foetida 234. erubescens 233. Ferulago 231. Festuca 84. alpina

84. 460. arundinacea 84. Drymeia 460. Haileri 460. memphitica 639.
BIyuros 84. pratensis 84. pumila 460. rubra 67. sp. hisp. 530. vio-

lacea 460*. Ficinia striata 85. Ficus Carica 313. Felices sp. hisp.

532 Fimbristyiis ferruginea, junciformis, torta 85. Fissidens poly-

phyllus, rivularis, rufulus 431. Foetidia 424, Forskolea Gossoniana
639. Frankenia campestris et pulverolenta 100. Fraiinus heterophylla

92. sp. hisp. 212. Fritiiiaria spec, divrs. 86. Frobeiia 417* fasciculi-

flora 418* Frustulia acuta 764. Fuchsia Cassandra 450. Fucodium
nodosum 652. Fucus serratus, vesiculosus 652. Fumaria capreolata

590 Fungi hypogaei 118. spec. hisp. 536. Fusarium Gram inear urn

399. Fusisporium ebulliens 399. Soiani 626.

Gagea Liotardi 517. minima 86. Gaiateila iinifolia et punctata

68. Galbannm 234. Galeopsis carperana 282^* Ladanum 282, Galium
anglicum 272. helvetieum 462. spec. hisp. 540. Gardenia latifolia9J,

Garhadiolus 745.* Gastridiopsis 732 * Antoniae et Elisae 732.*

Gantiera 119. 120. Geaster 121, Genabea fragilis 138. Gendarussa
•rchioides 98. Genea 123. Genista 220. sp. dfvrs. 220. cinerea 638.
Gentiana bracbyphylla, excisa, obtusifolia 462. sp. hisp. 214. Gen-
tianeae 93. Geranium 68. Geropogon glaber 90. Gessneria Geroldti-

•na 31. Gethyllis 50. 87. Gilberta 237. GiUenia tritoliata 42. 68.
Glaliolus 87. Glaucium luteum 272. Globularia sp. hisp. 289. Gloeo-
capsa tepidariorum 763. Gnaphaiium aristatum 132. chrysanthum 132.
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cynoglossoides 132. foetidum 79, graveolens 134, Hoppeanum 461.
hypoleucum 133/ lavandulaefolium 134. macranthum 132, nilagiricum

132, norvegicuui 161* oblongum 132. undulatum 79. Gongroceras
Deslongchampii 654. Gongrosira De Baryana 763. Goniopogon 237.

Grammatophyllum speriosum 420. Gratiola officinalis 260. Gregoria
Vitaliana 210, Guilandina Bonduc 166, Gymnadenia conopsea 515.

Gymnanthemum reticulatum 131. Gymnostomum erythrostoinum 581.

Gypsophila 99. hispanica 539. repens 463, Gyrocarpeae 40. 89.

Haematoxylon campechianum 167. Haemodorum pfanifolium 87.

Hakea latifolia 89. pseudonitida 728.* stenocarpa 89. Halidrys sili-

quosa 652. Halimeda Tuna 650, Halimodendron tetraphyllum 736.*

Hedypnois polymorpha 1931 lleleocharis glaucescens 85. palustris72.

85., sp. hisp, 521. unigluiuis 85, Helianthemum 69. scerpioides 637.

Helicteres 41. 68, guazumaefolia 100. Heiiofropium 238. europacuru

238.* sp, hisp. 2 J 5. subcanescens 238.* Hemarihrla fasciculata 84,

Hensloivia 422. Hepaticae sp, hisp, 533. Heracleum sp, divrs. 463,

Herrmannia 68. Hiatula 681.* Hibiscus Ozygii 735* Hieracium bre-

vifoliura 152. confusum 152. dovrense 151. fulgidum 152. 432. insi-

diosum 151. papyraceum 152. picroides 153. prenanthoides 151. 152.

spec, divrs, 462. sp. hispan. 196. Hierocbloa borealis 83. Himanto-
glossuni hircinum 37, 88- 514. Hohenackeria bupleurifolia 639. Hol-

cus lanatus et mollis 73. Homalothecium 429. Hookeria 430. Hor-

minum pyrenaicum 278. Hottonia palustris 32. Hamulus Lupulus 313.

Hyacinthorchis 421. Hyacinthus amethystimis 516. orientals 38. 86.

Hydnangium 119. 120. Hydnobolites 136. Hydnocystis 136. Hydnotria

136. Hydnum spec, div, 590, Hydrilla angustifolia 420. Hydrodictyon

utriculatura 666. Hydrophyllum virginianum 94. Hydrurus Ducluze-

Jii 650. 666. Hygrocrocis Biasolettiana 666. Hymenanginm vireiis

173. Hymenelia 24 * Frevestii 25.* Hymenocephalus 712.* Hymeno-
gaster 119. 120. 122. Hymenogastreae 119. Hyoscyamus sp. hisp,

265. Hypericum 68. callithyrsum 638 Hypbaene 61. Hypnum insi-

diosum 430. Hypochoeris radicata 194. Hypoestes 39, 98. Hypoiig

gracilis 87. Hyssopus lopbanthus 37. 93. officinalis 278. Hystersn-

gium 119. Hysterium apicnlatum 538 * culmigenum var. Airarum 4S0.*

Jasione fallax 198* sp. hisp. 198, Jasmin urn fruticans 212. hir-

sutum 91. officinale 91. Inoderma rufescens 392. 580. Johnsonia

mucronata 86. Ipomaea sagittata 214. lriartea 47. ventricosa 74.

Iridaea edulis 654. Iris sp. divrs. 87, sp. hisp. 516. Isoetopsrs 237.

Isothecium 430. Jteodaphne 422. Juglans regis 313. J uncus 86

Hostii 460. sp. hispan. 520. Jongermannia Tricbomanis 82. Junj

perus sp. hisp. 316. Ixia 87, Ixionantheae 425. Ixora spec. div. 9w
Kalbfussia Miilleri et Salzmanni 74. Kielmeyera pachyphyila 73P

*

Koeleria valesiaca 530* Koipinia 715.* /
Labbatia corymbose 93 Lachnagrosfis splendens 83. La^uca

sp. hisp. 195. Lagurus ovatas 66. Laminaria digitata et sac^rina

651. Lamium album 541. sp. hispan. 283. Laropsana commuaff* 194.

Laserpitiam nitidam 230. Lasiagrostis Calamagrostis 83. Jkthyrus

221. rotundifolfusl02. Laurus nobilis 308. ocoteaefolia 72** ph° c -

boides 728.* Lavandula ajn hisp. 273. tavatera ambigu*, cretica.

' j
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thnringiaca 219. Lavradia ericoides 69. Leathesia Berkeley! 589.
Lecanora atra 324. Lecidea Prevostii 17. Legnminosites machaerioi-

des et ingaefolius 750.* Lemanea fluviatilis 651. Leontodon pyre-

naicus 194. Lepidfum petrophilum 637. Lepisiphon 237. Lepra ru-

bens 670. Leptodon 407. Lepturus incurvatus 84. Lescuraea 428.

Leskea 410. chryseon 430. poiyantha 429. rigescens 428. rufescens

429. sericea 429. sp. div. 410. striata 428, Letterstedtia 585* Leu-
codendrum 89. Leucodon 411. Leucoium aestivum 72. 87. autumnale

516. Liatris sp. divrs. 90. Lichenes 11. 108. 173. 202. 702. Biaste-

niospori 561.* sp. hisp. 535. Lichina affinis 654. Ligustruin vulgare

212. Lilium 86. Linaria glacialis 638 micrantSia 590. sp. divrs. 258.

Linam 68. aipinum 463. Lippia nodiflora 266. Lisianthus uliginosa

93 Lithoapermum sp. hisp. 216. Loasa lateritia 100 Lolium 84.

Lomentaria kaliformis 654. Lonicera Periclymenum 30. Lopezia 101.

Lotus Delorti 590. uliginosus 301. Lubiiria 98. Luisia 421. Lunulina
diaphana 764. Luzula glabrata, multiflora, nigricans 460. sp. divrs.

86. sp. hisp. 520. Lychnis chalcedonica 69. 99. coronaria 69. 100.

flos cuculi 69. 100. Lycium europaeum 266. Lycoperdon 120. Lyco-
podium contigaura, inundatum, mendioccanum 83. Lycopus europaeus

274. Lygeum Spartum 512. Lygodium sp. div. 82. Lysimachia 98.

punctata 42. 66. 98. sp. hisp. 211. Lysinema 68. Lythrum Hyssopi-
folia et Thymifolia 219.

Macrochloa arenaria 67. sp. hisp. 523. Madaractis sp. divrs. 134.
Mahernia 68. Malachodermum 683.* Malva 219. Mangifera 423.
Maronobea globulifera 68. Marrubiura sp. hisp. 281. Massaria mamil-
lana 397- Massonia latifolia 86. Mattia 240. Mauritia armata 48.

flexuosa 78. Maximiliana insignis 88. Medicago 52. 101. 220. iitto-

ralis 56. Melaleuca styphelioides 68. Melampyrum silvaticum 463.
sp. hisp. 264. Melanconium sanguineum 635. Melanogaster 119 120.
Melastomaceae 101. Meiia Pandorae 735.* Melica pyramidalis 84.
Melittis Melissophyllum 279. Mentha sp. divrs. 240. sp. hispan. 274.
Menziesia polifolia 202. Mercurialis ovata 219. 309. perennis b. bra-

chyphylla 309 * sp. europ. synops* 30. sp. hisp. 309. Merendera Bui-
bocodium 520. caucasicaSG. Mesembryanthemum aureum 99. Messer-
schmidia 238. Metalasia 93. Metrosideros 101. Metroxylon Rumphii
77. Microcystis Noltii 763. Microloma sagittata 42. 93. Micromeria
marifolia 277. Mimusops dissecta 98. Monochoria Junghuhniana 115.*

Monosporium griseum 399. Moraea filiformis 72. 87. Moricandia
foetida 637. Morus alba 513. Mougeotia compressa 765. geouflexa

481. 649. gracilis 392. Musci frondosi 1. sp. hisp. 534. Myosotis
94. sp. hisp. 217. Myrcia affinis 733.* aloysiaefolia 733.* Myriactis
Wightii 131. Myrsine daphnoides 337.* Myrsineae 98. Myrtus taren-

tina 219.

Naegelia 113. dubia 114* tomentosa 114* Narcissus 87. Bulbo-
codium 516. moschatus 69. 87. Nardus stricta 532. Navicula Cesatii

669. thuringiaca 395.* Neckera 408. cladorhizans 430. sp. divrs. 408.
Nemacystus 378.* Nemaiion lubricura 654 IVemophila 94. Nepeta sp.

hisp. 278. Nereia378.* Nerium Oleander 93.213. Nigelia damascena,
hispanica, sativa 99. Nigritella suaveolens 460. Nostoc commune 649.
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Itziggohnii 392* pedemontanum 665. Nothodapbne 421. lYotonia cras-
sifolia 135. Nyctalis 590. asterophora 633. Nymphaea alba 32. 688.*
Iutea 32. semiaperta 687.*

Octaviana 119. 120. Odontites rubra 264. Oedogonium hexago-
num 667. Lascbii 667.* punctato-striatum 668. Oenanthe Phellan-
drium 226. Oenothereae 101. Oidium opuntiaeforme 398.* Tackeri
397. velutinum 398; Olea europaea 212. Oligodorella 237. Omalia
409. Ononis crotalarioides 683. Onosma 239. Visianii 240.* Ophio-
glossum japonicum 82. Ophrys sp. hisp. 515. Opo'idia234. Orchideae
88. Orchis Hanrii 590. sp. hisp. 514. Spitzelii 460. Oreodoxa regia

47. 367. Origanum sp. hisp. 274. Ornithidzum album 88. Ornithoga-

lum (xussonii 86. lanceolatuni 86. pyrenaicuro 517. umbellatine 86.

Orobanche erubescens 577.* neottioides 578.* sp. divrs. 577. sp, hisp.

265. Orthotheciuro 429. Orthotrichum eallistomum 407. 427. Ludwigii
427. Oryza sativa 522. Osciliaria limosa 649. nigra 389. Osyris alba

208. Oxalis 68. palmata 100. Oxypetalum riparium 42. 95.

Pachyphlaeus 137. Padina pavonia 651. Paepaianthus Ottonls

et perpusilius 72. 85. Palaeogrewia 735* Dejopeae 735* Palm a e

42. 57. 73. 328. 354. 500. Palmella sudetica 390* Pancratium sp.

divrs. 87. Panicum sp. hisp, 523. Papyros antiquorura 37, 85. Parie-

taria judaica 313, Paris quadrifolia 36 86 Parsonsieae 92. 93. Par-

thenoxylon 422. Passerina pectinata 89. sp. hisp. 308. Pastinaca gra-

veolens 228. Pavetta caffra, indica 69. 91. Pedicularis palustris 37,

97. Portenschlagii 462. silvatica 264. Pennisetuni fasciculatum 83.

Pergularia accidens 93. edulis 42. 93. Peristrophe 39. 98, Perotriehe

tortilis 90. Persoonia quinquenervia 89. Petalonia 377.* Petaloste-

mum candidum 102. Peucedanum rablense 228. Peziza Acetabulum
173. buibosa 173. cyathoidea var. Umbeilatarum 396.* Galegae 395*
lacusfris 396. pellucens 396* Phalaris minor etc. 66. 67. Phallus

121. 439. 684. Phascoideae 427. Phascum 404. sp. divrs. 405. Pha-

seolus 102. Phiiadelphus sp. div. 191. Phillyrea angustifolia 212.

Phleum 83. alpinura 459. pratense 523. Phlomis sp. 284. Phoenix

dactyiifera 77. Phormidium glutinosum 668. Phormium tenax 527.

Phragmidium asperum 173. Pbragmites gigantea 590. PhyJlactinia

clav. spec. 588. Phyllodium 430. Physcia 562.* c. omn, specieb.

Phyteuma canescens 91. sp. hisp. 200. Phytolacca decandra 305.

Picridium vulgar© 196. Picris Metziana 135. Pierotia 425. Pilobolus

crystallinus 396. 747. Pilosace 681.* Pinguicula grandiflora 209. Pi-

cites Partschii 727.* Pinus Laricio 460. sp. hisp. 318. sylvestris 54.

68. Piptostemma 237. Pisonia grandis 89. Pistillaria JMulleri 579.*

Pitcairnia 69. Pittosporum discolor 177* Planera Ungeri 728* Plan-

tago sp. hisp. 291. Piatanthera solstitialis 516, Platygyrium 429. Pla-

tystemon californicum 99. Pleuridium 406, 487. Plocandra Krebsii

93. palustris 93. Plocarites 732* polymorphus 732 * Plumbago euro-

paea 291. Plumerieae 92, Poa 84. sp. divrs. 460. sp. hisp. 529.

Podocarpus 69. 89. medoacensis 733.* Podolepis subulata 90. Podo-

sphaera clav. spec. 587. Polycystis aeruginosa 649. Ichthyoblabe 669.

Polygaleae 586. Polygonum sp. hisp. 307. Polyosma 425. Polypo-

dium calcareum 459. Polypogon maritimus 524. mexicanut83. moat-



peliensis S3. PoJyporus 682.* salebrosus 395. Polysaccum 121. Po-

lysttctus 682.* Populus canescens 461. sp. hisp. 316. tremuloides

734.* Porphyra vulgaris 650. Posidonia Caulini 513. Potentilla cine-

rea 220. 463. grandiflora 220. micrantha 220. 337. 432. minima 463.

opaca 463. salisburgensis 463. velutina 220. Potamogeton sp. bisp.

513. tenuinervis 733* Ungeri 727. Poterium polygamum 220. Prenan-

thes purpurea 90. Preslia cervina 274. Primula *sp. hisp. 209. spec-

tabilis 463. Protea grandiflora 67. inflexa 69. longiflora 89. Proto-

coccus crustaceus 670. iilacinus 389.* Prunella sp. bisp, 284. Ptero-

carya Haidwrgeri 730.* Pterigophyllum 431. Pterigynandrum 428.

Pterogonium 428. filiforme 428. gracile 428. repens 429. Ptero-

spermum dubium 729.* ferax 729.* Puimonaria azurea 462. mari-

tima 94. mollis 462. saccbarata 217. Puya 69. coerulea 42. 66.

gnianensis 66. Pylaisaea 429. Pyrus alpin a et sudetica463.

Quercus 42J. Aquifolium 733.* chiaronica 734,* Haidingen727.*
sp. divrs. 460. sp. bispan. 314.

Ramondia pyrenaica 264. Ramularia calcea 399. didyma 398*

Urticae 398. Randia ferox 91. Ranunculus aconitifolius 740. aurtco-

mus 740. illyricus 272. pygmaeus688. Tappeineri 625 * 688. Traun-
fellneri 463. Rapistrum perenne 272. Renanthera 421, Rhabdotheca
chondrilloides 197. Rbagadiolus 715. Rbamnus Augustini 729.* pu-

mila 219. Rbapbis flabelliformis 61. Rhaponticnm 153. Rhinanthus
angustifolius 463. major 264. Rhizopogon 119. 120. Rhododendron
ferrygin euro 202. Rhodomela subfusca 654. Rbynchospora alba 85.

Rbytiglossa cristata 678.* Ricinocarpus pinifolia 68 Rindera 240.

Robinia Euphrosynae 736.* Rocheiia 240. Rosa bengalensis 109.

gentilis 220. synops, spec. 301. Rosmarinus officinalis 278. Roubiera
multifida 306. Rumex sp. hisp. 307. Ruscus aculeatus 517. Ryti-

phlaea tinctoria 654.

Salal 73. Sabiaceae 424. Saccharum cylindricum 84. Sagina
apetala 433 * patula 434 * Salices 492. Salicornia anceps 306. Salix
acuminata 461. cuspidata 461. Jacquiniana 461. livida 432. Ponte-
derana 461. stipularis 89. 461. sp. bisp. 315. Wimmeri 511.* Sal-

sola verniiculata 307. Salvia sp. bisp. 278. Samolus litroralis 98.

Sanseviera flexuosa 117.* Santalum cognatum 89. Saponaria 99. Sa~
piadus Pencatianus 735.* Saponaria 99, Sarcosiphon420. Sargassum
bacciferum 653. Satureja montana 276. Saxifraga adscendens 218,
crassifolia 738. Faccbinii 402. Scaphyglottis violacea 88. Seheuch-
eeria palustris 85. Schismus marginatus 530. Schizoptera 237.
Sehoenus nigricans 85 521. Sciaphila 420. Scilla sp. hisp. 517.
Scirpus Duvalii 460. glaucus 85. lacnstris 32. maritimus85. sp. hisp.

521. Scleranthus polycarpus 590. Scleroderma 121. Scleroma 681.*

Sclerosans Semen 757. Tbapsi 579.* Scolicotrichum oil vacenm 398.
Scolymus hispanicus 197. Scorzonera sp. hisp. 194. Scrophularia
Neesii 240. sp. hisp. 259. Secale84. Sedum elegans 638. nevadense
688. Sempervivum arachnoideum 641. arenarium 463. tectorum 641.
Senacia undulata 423. Senecio Auricula 638. candicans 134. sub-
alpifms 461. umbrasus 461. Serapias sp. hisp. 514. Serratula acau-
M» 154. hel«BlifMte 153 * pygma«a 155. Rhaponticnm 154. teaaiweta
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154. Seabania aegyptiaca 101. Sessleria coeralea Stft Seiaria so.
divra. S3. Sideritis serrata 280 * sp. hisp, 279. spinosa 289* Sie-
gesbeckia orientalis 131. Sileneae 68. 99. Silene acaulis 740. Alge-
ria 99. repens 100, Silphinm Visianicuto 754,* Simethis bicolor 519.
Sirosiphon Sauteri 393.* 580. Sisirynchium anceps 72. Smilacites
intermedia 733* Smilax aspera 517. Solandra Haelyadum 734.* So-
latium sp. hisp. 265. Soldanella alpha" 211. Solenjopsis 732* Soa-
chus sp, hisp. 195. Sonneratia 425. Sorgbum halepense 532^ Spar-
ganium natans et ramosum 88. Sphacelaria filicina 651. Sphaeno-
phora 733.* crassa 733 * gracilis 733* Sphaeria depazeaeformia 39$.
paaciseta 396 * septemseptata 538* Sphaerites atomarius 732.* e%-

cipaioides 732.* Sphaerococcas coronopifolius 654, Helminthochorton
654. Sphaeronema Uredineorum 397. Sphaeropsis 538.* Ephedrae
539. Sphagnum longifolium 580. Spilanthes calva 131. Spirochaeta

237. Spiroeonus 239.* Spirogyra 465. arcta 672. fuseo atra 389*
olivasceus 666.* Spongilla iacustris 764. Sporisoiium muric&ftuat 399*
Sporocadus Ruscicola 397. Sporodictyon 321. Sprengelia incarnata

68. Squilla maritima 516. Stachys sp. hisp. 282. Statice 68. 90.

caesia 638. sp. hisp. 290. Stephanosphaera pluvialis 390.* Stephen-

sia 137. Sterculia vindobonensis 729* Sternbergia coichiciflora 87,

Stilaginella 585. Stillingia sebifera 756. Stipa 66. mongholica 83.

Stoebe 90, Stratiotes aloides 32. Streblochaete nutans 40. Strepto-

pus perfoliatus 86. Strophantus dichotomus 42. 67. divergens 42.

66. Stylidium suffruticosum 91. Styrax pristinum 728* Suaeda fra-

ticosa 306. Symphytum officinale 239. tuberosum 216. Symploca

Lenormandiana 580. Syntrichia 82.

Tabernaemonrana prisca 734* Tamus communis 517. Taraxa-

cum sp. hisp. 195. TaxHS baccata 319. TempJetonia Eribeae 736.*

Erigonis 736* Terfezia 123. 137. Leonis 138. 140. Tetratheca 586.

Teucrium sp. hisp. 284. Thelotrema 24,* Thevetia neriifolia 39. 92.

Thesium ebracteatura, pratense, ramosum 89. sp. divrs. 461. Thrin-

cia hispida 194. Thymus sp hisp. 284. Thysanotus proliferus 86.

TiJJandsia 69. Tofieldia calyculata 86. Tolypothrix majuscula 391.

Tormentilla erecta 233. Tortula ruralis 82. Tox»nttes^237. Tra-

*

descantia Lyoni 85. Tragopogon pratensis 194. TragBS^a^piosos

523. Trametes 683.* Tremandra et Tremandreae 586^JrTchia pyri-

formis 396* Trichodesma sp. divrs. 94. TrichoIaena-tonsaC84. Tri-

chonema chloroleucum 87. Trichopilia tortilis 88. TrJAfttaBi 98. Trl-

folium circumdatum 101. fragiferum 101. resupinatum 39.101. Tri-

glochin maritimum 518. Trigonotis 240. Trisetum X\o$f£aTu8 et neg-

iectum 84. Triticum 84. Tritonia lineata87. Truliula Qjcebselini 397.

Tuber 136. 138. Manna Judaeorum 767. melanosporum^ T39. Tube-

raceae 123. Tulbaghia alliacea et cepacea 72 86 TuUj>a740. Typha

angustifolia 32. 36. 88. latifolia 36. 88. stenophyila^SS^ Typbula

erythropus 173. --.. ...*

Ulmus campestris 313. Ulothrix cylindrocapsa 671. Ulva Lactuca

671. Umbilicus 218. pendulinus 218- Uncinula clav. sp# 588. Uredo

Jasoniae 536.* olida 399* Urtica sp, hisp. 312. UtricuUFia Bremii

149. Grafiana 145. intermedia 148.
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V&cc&ria 99. Vaccinium MyrtiHas 200. Vahlia capensis 99. Va-

lonia Aegagropila 655. Vanda Sulingi 421. Vaucberia ornithocephala

667. Vellozia variabilis 87. Veratrum Lobelianum 460. Verbascum
phoeniceum 272, sp. divrs. 240. sp. hisp. 257. Verbena sp. hisp. 266.

Vernonia conyzoides 131. Veronica sp. hisp. 262. Vibrissea flavipes

396. Vicia tricolor 590. Victoria regia 755. Vinca sp. hisp. 213.

Viola odorata 609* Vitis teutonica 755. Voitia 405, Vulpia pseudo-

myuros 530.

Wabjenbergia hederacea 199. Watsonia aletroides et fulgens 67.

Wendlandia coriacea 91. Weisia 427. Schimperi 580. Willughbieae

92. Witsenia corymbosa 664. Wrightieae 92.

Xanthium sp. hisp. 198. spinosnm 462. Xanthochrysum 237.

Xerotes purpurea 66. sp. divrs. 85. Ximenia americana 423. Xylaria

683. Xyris 72. 85.

Zannichellia palustris 513. Zea Mays 522. Zephyranthes Candida

87* Zinnia elegans 131. Ziziphus lotoides 735.* Zygogonium didymum
666* saxonicum 666* sudeticum 392.

V. Abbildungen.
Taf. I. zu S. 17. Hymenelia Prevostii v. Krniplh. Erklarung: S. 26.

Taf. II. zu S. 33. YVindende Blatter, Knospen u. Friichte. Erklar.:S. 108.

Taf. III. zu S. 225. Wurzeln von Doldengewachsen. Erklarung im
Texte S. 225—233.

Taf. IV zu S. 321. Sporodictyon Sehaererianum. Erklarung: S. 327.

Taf. V. zu S. 465. Keimende Sporen von Spirogyra etc. Erklar. : S. 485.

Taf. VI. zu S. 486. Coelastrum sphaericuni. Erklarung: S. 492.

Taf. VII. zu. S. 497. Vorkeime von Equisetum Telmateja. Erklarung

im Texte S. 497—500.
Taf. VIII. zu S. 689. Starkekorner aus verschiedenen Pflanzen. Er-

klarung: S. 711.
Taf. IX. zu S. 737. Beispiele von Verdoppelungen der Blattspreite,

Erklarung: S. 473.

VI. Verbesserungen.
S. 323

326
I^ZdMrifc. o. statt ex quidem causa lies ea quidem causa.

.f^JG^,, „ ,, sutra ., sutura.

„ H#38f^ ,, „ dependamus „ descendants.
327. y^^rT^ „ „ quod suam „ quod sciam.

„ „*23f£ h n areolato-verrucosa „ verrucoso areolata.

328. „ -J>* „ ,, ,, 596 diametris „ 576 diametris.

577. %%Jtfj$ ii « betrachteten ,, beobachteten.

„ »A$:„ „ „ minder ,, iiberall.

,, „ *Or"V. u. „ reicheren „ vveicheren.

579. ,, ^8^£ „ ,, diinnen „ diirren.

580. , 1#4*^T, „ „ tauera „ bauern.

„ „-lOt*-^ „ „ 7a Zolf in „ in l
{% ZoII.

ii »i ^5u-*v, 55 streiche und.

621. ^wfrtf^v. oben „ und anf dem bei Nauders.
622. „4^rv. anten statt Spargeldicke I. Spagatdicke.
641. „ S^ „ „ Scacht „ Schacht.

Kcdacteur and Verleger: Dr. Fiirnrobr i» Regenaburg,
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